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$if mit einem ©teni UeAeidjncteu Vletitel fiitö iituftviert.

Httertumsteunde.

StSulIf ttrorlif r, fr, 9Sorgrfctiirti(I<<t)r« t>on brr ,Anirl

«lfm IBA.
• Über eine ouf Vifen gcfuitbenc

fellene ©affe au« ber ^tcinöeit,

einen fog. Striufolbrn 211.

Biographien.

N ommf rhotf, G., ©rin,\ Gmil Don Sdioeuaidj-Garo-
lall) (Ogi 3g 1907, 0. 278). 2. 141.

•Warten«, 3 - Gbr. <1. ©ahnten unb 3- ft Riffen
(in brm Vrtifel : Ta« Seminar in

Gdernförbc 1858 -1S64). 121. 152.

•Stoltenberg, W., D. 3ofcann ftinrid) ©idjern.
101. 127. 185.

6r|ählungen, Steinen.

riibl, 3 ' Am Torfteidj 219.

iiefer, 3 0t.. ©ormärfllidje 3uftij in einer bolfteiui*

fd^en Stabt. 159.

»bn, ft., Ter Sonnenftrabl jaulte 48.

euer, Ter ©uttrrmilrt)«frifß 175.

Gedichte.

Partei», A.. Wclöbtii* ber ^uttßeu. 98.

©.. G , fteiniat. 27.

© . G b . Ta« Qfftbr 1848. 61.

9tur einmal uort). 77
Tüder, 3. ftr.. Wubrun un ehr ©örmfmber«, 8«.

Müdjler, R., Teiner Heimat. 138.

ß n bemann, ©.. Stube am fterbfle*tag 218.

©au lfm ©.. ffiinterabcnb am ©att 105.

©örffen, G., ©enu bid) ba* ßeben erbioart« reim 176.

SdjoenaidjGarolatb- ©rin$ Gmil non. Über bie

Woore. 270.

Wär*abenb 270.

ftelbeinroärt*. 270.

Sd)lc*iuig • ftolftein. 271.

«lanfenefe. 271.

Sdjrantm, ft., Win ßflembu« 156.

Sd) rö b er, ÖL Ter 21 Wärj 1848. 83.

Sud, 3-, flur 60. ©ieberfetjr be* Taue« ber Grljebiinß

£dile«roifl‘#olftein«. 69.

3m 9?ooem ber. 253.

Geschichte.

•C eben f f e, ft., Tie Wrüubuitß ber ftirdie ,^n ©aab«. 86.

Taniell, G, Täuemarf 1111b bie fterjDgtiimer in ber

erften ftiilftr be« 19. 3abrbnnbert« 92.

•Tenfert, ß., „Schleaibiß'ftolftein meerunijrfilitnßcn
"

(Wit einem ©ilb be* Gbentnip ©eil-

mann* Tenfmal*.) 70.

Tetlefien. A., Tie fd)le*miß • tjolfteinifdic Wanne
61 (bfll. 276).

ftrbrmann>ftrr«prn, ©. b., Ter ©rirfmecbfrl be«

fter^og« 3riebr'd> Ghriftiau jii Sdile«*

miß • ftolftein « Sonberburß * Auguftem
bürg mit Rönig griebridi VI. boit

TänentarT unb brm Thronfolger ©riny
Obriftian griebridi (fterauegegeben
bon ft Schul y) 243.

•ft off. ft G. (ium Webächtnt* ber Grbebuitg Sdilr*
mig-ftolflein* am 24. Wärfl 1848. 53.

ft off man 11 Tie hiftorifrfjr ßattbr^banc für Srfilr*-

»big ftolftein in fiiel. "S.

Rin ber Tie Ropenbagener Sriabenfaffe. 284*.

Rort. Gbf- 3»fltuttion für bie ftanale = ©acben bei

Sdi!e«rotg 1848. 99.

Römer, St, Au*gefd)lagrur« Gbrengefcbeuf au ftrie

bridi IV, bon Tüncmar!. XXXVII.
•Sore tt 0rn. 3 Sd)Ir*miß* bolfteiuifdier Wrfrt)irf)t*

taler. 99.

•ßuppe, Ta« Gtnl)eit*benfinal in ftrauffurt a W. 84.

War teufen, Rultur« unb Sittcnsuftänbc in Singeln

jur Heil be« breifcig jährigen fi-riege«.

31. 106. 132.

St ofen Tran t>, ©. ftreiberr ©eber bon. Aufhebung
ber ßeibeigenidmlt im Wüte Sdiiufrl 214.

•0 di mar je. 3- fl»* ber Vergangenheit ber ftafel-

borfer Warfd). 229. 253
SdirÖber. W, Ter Sdireden bon Tobenborf im 3<*brr

1848 115.

Steffen, ft, Wedlenburger ftclbroadic am Alfenfunb
1848. 100.

Kulturgeschichte.

©I und. 9t
.
©rtbilrgium her ftamiltr ftan* Stebban«

in Gil«borf. 26.

GUinbmeier, 3., ©om Theater in Sibleomtg-ftolfteiu

uor fünfzig 3«bren. Iho
Äinber, Tie »ppruhagener ©tlabenfaiie. 286.

Tie Wargarrtenfbenbc. XXX.
•Warten* 3 , Ta* Seminar in (fdernförbe mührciib

ber erften 'Urriobe, uon 1848—1*464. 121. 152.

Wartenfru, Rultur- unb Sittenjuftänbe in Angeln
jnr ßeit be« brriftigiiUirigeu Rricge«. 31. 100. 132.

Weufing. Volternnblidje ©eftrebungen in Sdile«roig‘

ftolftetii 277.

©rabl. Gine geharuifdite Eingabe au beu Röntg au«
bem 3abre 1793. 249.

Tie Spanier iit Sdileftmig-ftolftein unb 3üt
laub bor 100 fahren. 291.

iWofeuTranh, Freiherr ©eber non. Aufhebung
ber ßeibeigenfdiaft im Wüte Schinte! 214.

Seih, R, ftarnr Gontraft ^totfdirn Silrfen 3rawcu«
unb Tieterid) ©rabenftaell. 228.

Stubbe. Ghr . Gine fteiinatbibliothef für S W. S.

w 3d)lf*mig*ftolfteiu.'’ 205. 235.

Kunstgescbichtt.

All brr feil, Tonbentfdir Spib«» XLII.

Candeshunde.

An brr |en, ©om Tüppelbrnfmal. 118.

•Ga lUen. 3- 3., Tilburg. 11 29.

Grtmanit, fteimatfthuh; Gine gefährbete Silier (©er
ltner Ghauffee bei ©entorf). 276.

ßorenfeen, 3, Giue Grinnenmg an bie Grhebuug
Sd)le*mig-ftolftein#. 276.
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SN o i c u f raufe, 28. Freiherr ©ebrr oon, Hin bi*

ftorijdje* Tentmal im (flute fttanpau
(ogl. 3abrg. 1907. XLVI). 26. ©e
riCptigung qierju X.

•Sajt, T-, Tie ftürftriiberberge in ©erßeborf 172
(Oßl. 204)

tedjitatf, H., Ter Stein $u Jpattlunb 182.

•©o|j, 3, Tic ftreileßunß ber Sfuiiie (fllambef auf

ftebmarn. 261. 283.

Citcraturgcschubte.

Äammerboff, H.. S
43riit,s ttwil bon Sdjoenaieb-Haro*

latb (Oßl. 3obrg. 1907. S. 273). 2. 141.

*8o6ftrn, ?B., Tbeobor Storni? 9?ooeUeii 165. 192.

Stubbe, (Jtjr., (Sine ^fimatbibliotbel für 6. SR. S.

w @(blf?roig=£olftetn." 205. 235.

(Härchen, Sagen.

örflitorf, H., Ter Stein .^ti Vattlunb. 182.

Haturkunde.

Tictridj. Tte Sogeliuelt ber beutfdjen Hüften uub bir

©efirebungen/ be* ©ereiti« (lorbfonb jur Srfjaffung

oon ©ogelfreiftätteu. 16. 88.

ftlamnie. H, Über bie Tiiuguug ber Cbftbäumr. 51.

Vaufdjilbt, T-, Hu? brr Tierwelt (Oßl 3abrg 1907.

XXXVII). 27.

ftnubifnofpen ber roten 3obauui#?
beeren. XLII. .

VC »n, J&., I’luntago media L. 204 (Oßl. 228).
*91 eu tauf. H . Ulrtjl* unb Stufetau. 211.

SriHUrr* Tieft, 91., Ter ©anbersiig ber ©ögel. 111

Tb een, £., JRiefeneremplarr ooit ber groben Teidj*

mufdjcl. XVII.
Timm, ÜR , Hinißr# über bir |>ribefIora 197.

Plattdeutsch.

©eben fee, <8-, Tr ©roo. 24. Tc Müafanßet 290.

Tüder, 3 ftr , (flubrim nn ehr ©örmiinbrr« 86.

9Reper (fl. ft., Tierrrimc 137 179. 202. 226.

Volkskunde.

Harpen*, V.. ©oltetuiiblidie ftinbltiißf 19. X. Mo
XXXVIII,

H laufen, HIte ftjmbolildic fHeben«arten im lanbiuirh

fcbaftlidjcn betriebe. 22
Vagenab, SR., ©oirslieb au? bem 3abre 1807. 52

(Oßl. 293).

Raufen, SR.. Sdjleeioigfdje ©enoanbtfdjnftfcrntfel 271.

8orenften, ®olf*lieb au? bem 3<itjre 1807 oßl. 52.

Wrper. ffl. 3. „Ter Mutter £au?befMttb " ts

lierreime. 13» 179 202. 226.

•Naben 3.. .&au«marrcn (au? Sonberburß. Sdjaubp,
Hlftrup). 116. 293

Sdjititßcr, C. N, 9tadiiprrd)fpiel. 228 (Oßl. 140).

Sdjuniaeber, ©.. .,£>an*. puft weg" Hin febmarn*
fdje* Rinberfpiel. 27 (Oßl 276)

Stubt, ®in alter ©olfSglaiibe. 295.

Stüoe, 8., 2lnfagen (bet SterbefäUeii). II» (ogl. 3<*brg.

1907, S. 228).

Verschiedenes.

Tett ma ii n * 21 u«ftel 1 u ng in 3lm6burß. 51.

Hdmanit, Wrünbunß be? 8anbr«oerein« be« ©uitbe«
£>eimatfcbiift. 275.

© et erd, ©eridit über bie Tagung bre ©uubr# veimat
Idjuft in Sübetf am 23. September 190» 271.

Hnfragen. X. 182. 204 (ogl 251). XLII
© fl cb erftbau.

Hiibrrfen, 8., (Aefrfjidite be# Tonbrrnfrfien ftafmaebt**

gelagei unb be# SrfiflftcnTorp# 120.

©aubiffin, (flräfitt Hfta, Hud) ein Menfdjritfcbirtfal,

bie (flefcbidjte einer Mäbtbruleelr. 44.

©ielenberg. R , Stammbaum brr ftamilie ftranarrt'

bürg nebft ©emerrmigen über (Jntioidluitß unb
(Befcbitbte berfelbcit ooit 1621—1906. XXI.

Toble. 91., Mcerumicblungru 251.

Tofe. 3„ Ter Mutterjobn. XLVI.
Unberübmle .öelben L.

(flrautoff, 8übed
;

Scftaefer. ©remen (flrifebadi.

Tamiß. 296.

(fliitttber, tt ©om Urtier .^um IRniftfteu. 201
garten:voenrfe 1 . Webidite. 251.

3abrbudi bc? Hlßer-Cereinl 1907 XXXVIII
3obauufen 21., Huf 3benbof. 27.

Kröger, 2.. Ta? ©ueb ber guten 8eute l»4

Kficbier, R ^ebbel? ©riefe XLVI.
8ampcrt. R . Tie (flroftfd>metterliiißf unb Raupen

Mitteleuropa«. 164.

8obr»eu, 28.. Tie er^ablettbe Kiiuft in Sdileemig-

Volftein oon Xbeobor Storm bi# ^ur Wegen
luart 251

.tiinterm Seebeicb 28.

9Rc-MorL 3 44 ©erid>t be? Sdjle«toig .f)olfteiui

icben Mufeiim# ©aterlänbifdjer 2Utertümer 100.

Meijer, W. 3 • T'lottbentfdje Riuberrfime au«
§d)le#iöifl’$olfteiu. 296

©offelt, ?f . Silbrridiatj ber Kircbeu, (flilbrn

unb ßimfte in brr Stabt Sdjle«roiß 119

tWeinbarbt. 8-, Ter Menfdt jnr (S «,\eit iti Europa
unb feine Rultureuttoidluttfl bi« Atttu

ffinbe ber Steinzeit. XXX.
©om 9iebelfled jum Meufdien. XXX

Sd)u!,i, ©riei>oed)!fI bc« .C>er,^oßS ^riebridi

(5briftian ju Sdi(e«uiiß • Volftein » Sonberburß*
Hußuftenburß mir König ftriebrid» VI. oon
Täneuiart unb bem Thronfolger ©rin* dbriftian

3riebridi. 243.

Spielbagen. S . 2ln«geiuablte iHomane 119.

28eife, C . Tie beutfdjen ©oIf#ftamme unb 8anb
febafteu. 184

iriiißegangene ©üdier. 120. XXXI. XLVI.
®erfin#angelegenbcitfii

Weneraloerfammluiifl XI XXII XXV.
®erH‘t über bie (Henfraloeriammlung. 247. 267.

©creinsgabe. I. 1. V. X. XVII. XXL XXXIII
XXXVII. XLL XLV.

Mitglieber. I.VL XII. XVIII. XXII. XXVI XXXI.
XXXIII. XXVII. XI. I. XLVI.

Hur 9iacb riebt 11. VI. XII XVIII. XLL XLVI.
«adjruf. IX.

Saflitnßen XII.
©orftanb. XIII.
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IJ

ganbftr 79 9. ftßtftcnwertb, Bug., ®oftfffrf*är, ©ocbum. #ubertu«ftr. 5. 10. $ an ff n, ftngrnieur, Offenhctfi,

Öbmttalnftr. 9. 11 £inricb#. gfbrtr, 9?fumünfter, TOfiblenbof 45 12. ^obfinnfen, Boftaffiftent, Ultcbüfl.

13 3ürgenfeii, 91. ^ ® . $lmt$flerirf)t$fffiTtär, ftiel, Bontnftr. 32. 14. ftrl Slfrifbe goreitAfn, gfbrerin,

Jöeibe i b 15. Stäbtifdje $öbm 9Wäbd)fnlcbule. Wenmönflrr 16. SWeblifcb. 9Harinf*C6enntenbanturrat,
ftiel, $oItenauer Str. 123 17 SHucäfclbt, &ri&, Slmt4ann>altfcbaft4«SeFretfir, ftiel. Syeraierplab 4a 18. Staat-

liche Stelle für fRaturbenTmalpf lege in Brtuften, ®anjigA ganaemarftftr. 24. 19. Cberrealfchul|e II.

ftiel. ftönigämeg. 20. C Ibenburg, fßoftafnftent, WiebüH. 21. ®ider, Äbolf, ftultur*3nflenieur, ung*
#rabijdj in SRäljren, ß^otingafff. 22. Broft, Sdjomfteinfegermeiftcr, fWeumfinfter. 23. Sdjnoor, Sbolf,

gfbrer, ©teOau b. SUt* SRablftrbt. 24. Schütt, 3ngenieut, ^ranffurt a 9J? . guifenftr. 61. 25. Simonien.
*ucbbruderfibefi&er, Weumünfter, Beterftra&e. 26. Unger, ftarl, 2Utona, Btttoriaftr. 68 27. SHagnu«, ÖTtfc,

gebrer, ftleniburg ,
3ütgen«gaarber StT. 68. 28 — 30. t>, 6pree<fen, Bofe. Sdjodert, Seminariften in

^abertleben. 31—34. $anjen, Beier, ftoeb, Bertranfen, Bcterfen, Äeblef, Seminariften in Sonbem.

3up Hadjrtdil:

1. $ie „Heimat". Driginaleiubanbberfe, Seren Pegug »ir unfern Stitgliebcrn nicht

bringenb genug empfehlen fönnen, totrb fünftighin gu einem et»a« erhöhten greife

(jtehe Offerte!) nur burd) ben Serleger, Herrn Hoflieferant Piaj IRiemer, Stiel, Halftern

ftrnfce 48, gegen ©infenbung beö Petrageil (and) in SJtarfen) ober auf Siadinahme (unter

3ufd)lag ber bagu crforberltehen ©tbfihren) berfanbt »erben. ©o»ot)I unfer Soffen-

führet, Herr gr. Sorengen, Slbolfftr. 56, al« aud) ber untergeidjnete Schriftführer jtnb

nach »ie öor gur Permitteluug ber Pefteüung gern bereit, fie machen aber barauf auf-

merffant, bafs bie 3uftcIIung ber (Hede auf biefem Um»ege eine '-öergögerung erleibet.

2. $aö borige gabr hat unferm Perein runb 400 (genau 399) SJtitgliebcr gugeftthrt.

Sollte eb nicht möglich fein, für unfern Perein, trog ber aJiitglieber^aljl bort annäljernb

3000, in biefem neuen 3aljre minbeftenS ebenfobiele, bielteidjt gar 500 SJfitglieber gu
gc»innen? 5Bir buben bon unfercr 3anuarnummer 3500 Ejcmplarc bruefen taffen, bott

benen »ir unfern Piitgliebern berjlid) gern einzelne Hefte für 3öerbeg»erfc gur Per-

fügung [teilen. Sludj ift bie (Sjcpebition bereit, Probehefte an uns» aufgegebene Slbreffen

gu berfeitben.

3. Unfere ©eneralucrfantmlnng »irb beuer in ber Pfingft»ocf)c in lttetfcn tagen,

ftnmelbnngen auf Sorträge, Piitteilungen, auf Sabungbänbetungen unb fonftige unfern

Perein unb feint Pionatüfd|tift btlreffenben SSiinfcbe nimmt ber ltntergeidinete entgegen.

4. $aö SJiaibeft (9tr. 5) beet ^ahrgangö 1907 ift bergriffen. Somit »ir noch einige

galjrgänge bcrboUftänbigcn Wnnen, bitten »ir febr barum, unö einige überflüffig

ge»orbcne ©jemplare biefer Stummer gütigft gur Perfügung fteüen gu »oben.

5. SEPer »erfäumt bot, feinen Slnc-tritt biä gum ffinbe beb gabreä 1907 angnmclben,

ift (aut § 8 nuferer ©abuugen auf ein weiteres gabr gur üliitgliebfdiaft »crpflid|tet.

ftiel, 2. ganuar 1908. $er Sdiriftfübrer:
©cibelaHee 2. H- Parfob.

Hllen freunden und BeKannten inünfd)t gj
* * * em froöes neues ]aör * * *

tieuftreu, Kiel, |
lebrmittePfabrik. J
ffftffffffffll

naturwiTTenTcbaftUcbes JnTtitut

C.Bucbbold, (ßüncbcn,6emerftr. 10.

^e}*diäftsliaus: tEtfianJlr. 22
liefert goologifthe Präparate, ©pcgialität: ButfjIlbliiTtflc Hlirttlas -Präparate,

genier alle mobernen Seidftnborlagcn.

• * • • • Üßan verlange Preislisten.

(1907: 1 juUiiciti’, 2 ftlbune BlciiaiUen.)
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2 Siammerfjoff

^rtnj (Smil oon Sd)oenaicf)*(£arolatIj.

©in ©üb feinet Sehend uitb ©Raffen«!,

©on (Ernß ßammcrl|nir in Jtbchoe.

II.

•f^^£w'enn icJ» nunmehr ju ©dwenaichö ©Raffen unb ©eftatten, ju bett Rinbern

feiner SDlufe, übergebe, muß id) mid) Don öornherein größter Riirje

*^V^r befleigigen ; benn wenn bie gaßt feiner Sieber, feiner epifdßen Sichtungen

unb Sfobeßen auch nid)t gerabe groß ift, hoben fie hoch einen fo tiefen Inhalt,

bieten fpradjlid) fotüel Schönheiten unb beßanbeln Probleme bon folcßer ©e=

beutung, baß felbft bei breitem iRaum bon einer nur atinäbernb erfcf)öpfenben

©eßanblung faum bie Diebe fein fönnte. ©injig wie feine ©erfönlicßfeit ift

auch bie Slrt feineä Schaffend. Somit höbe idj gleidjjeitig meine prin^ipieße

©teßung ben Sichtungen gegenüber jum Sluöbrttd gebracht.

3>nbem ich wich feiner Sprit, bereu ©renupunfte Siebe, ©djönßeit, ©ater=

Ianb unb ©ßriftentum finb, juwenbe, fennjeichne ich ben ©runbton feiner jaßl=

reichen Siebeslieber baßin, baß fie reben bon ©djeibett unb ©leiben, bon ©er=

jießten unb ©ntfagen, baß fie fingen über berratene Siebe, benn: „(Sin fileib

am ^er^en unb ein ©aß im ©inn ihr lag," unb: „Sie Suft ift groß, bie

©aufe bröhnt unb hämmert, fei, SBeib, bod) luahr: bu haft mich längft ber=

geffen," unb: „3n beineö #erjenö ©runbe lebt fold) ein Dtiß. 6ö litt ihn,

ftiflentfefct/ unb Hingt nun falfdj feit jener böfen ©tunbe." 3n ben Siebern

„Sluö ber Sugenbjeit" heißt e8, baß brei Stifter, bie ein treuem SBeib gefugt

hätten, nicht aurürfgefeßrt feien. Unb au§ „Siefblauen ©eildjen" Hingt bie

Rlage: ,,©ie nahm ben anbern, ben reichen 3Rann." (Sntfagung ift c§, menn
im „©ebeltag" eö heißt:

„Senn ade SBonnen, bie begehret loerben,

bie SBclt, ber Stußm, bie grauen unb bie Sterne,

fie warmen nicht unb finb im ®runbc bunte!/'

ober in „Sebenäberneinung":

„Schwermütig Webt ber .fjerbft ein Schleiertuch

um ffltnrtertiiflein, unb teilt Sicbtcrlicbcu,

fein Sichtergrab bleibt folchen Säßeinä bar."

Ser ©rinnerung lebt er, unb ihr ©ilb begleitet ihn auf feiner 3BiiftenWanbe=

rung; ßc zaubert ihm in „SJIerlin" feine 3“0enb juriirf; „bie graue Stabt

im ©orben" läßt ßc bor feiner ©eele erfteßen; ber Rircßhoföfriebe führt ißr

©ilb herauf. 3n ber ©ommerpracht; „Wenn bie ©lätter ßerbftbuftenb mitb’

unb Hub an ben SBegctt faßen"; am $ocßmittag; wenn „ber ©oflmonb weiß=

leucßtenb bie SJtarmorterraffen überßiegt"; „im feltifdjen ©ithenßag"; „in beö

©arfeö ©lätternacht"; „am gelbweg"; am ©teer im ©orben unb im ©üben:
aßüberaß lebt er ber (Erinnerung, woßl im ©efiißl beö Sthmerjed über ben

©erluft, aber ohne ©itterfeit, benn:

„3ch Wiß nicht grollenb bergehen, tmrd) ein bcrWorrene€ Sehen
hoch fegnen bich, tieigertihrt, ben ©flug bes Schmerle# geführt."

baß cinft bu mit SBiberftreben

Sroßbem taucht ber SBunfd) in ißm auf: „Unb baß bu rußteft unbewußt in

meinem SJIarttel, an meiner ©ruft, unb baß wir ftürben beibe," unb: „geh

möchte nodj einmal Iangfam gel)en an beiner ©eite, traumgewiegt, möcht’ preffett

tief im raufeßenben ©arfe an meine ©ruft bein blonbeö Jfjmupt."
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$rinj ®mil Bon ©cboenaitb-Earolatb. 3

ltnb bocfj weiß auch bet 'Sidjter beg ißeffimigmuS, bem „S3oe|ie tiefer ©djmerj"

ift, toaste Siebe ju greifen uttb bas tiefe, beutfdje ©emüt fonberlidj ju feinem

Siebet fommen ju laffen, rote es ft cf) roiberfpiegelt in bem 9Mrdjenfd)a§,

„baß unfern Snfeln als fefter ©ort an jenes tuafjrfte SOtärctjenitjort,

ber SButtberglaube bliebe bas äJtärdjen treuer Siebe."

Äann .<püfjeres üon einem $crjen gelten, alg wenn Don ipm gefagt toirb, baff

„eg perlettretdjer nnb tiefer als bas SJicer" fei, baß er „in aller ©Wigleit bon

ifjm unb feiner Siebe träumen" Wolle? SBenn „3m lebten ©ang" ber SanbS*

fnedjt feinen Seutnant erftidjt, ber bie Sreue ber grauen gdäftert ^at, wag ift

eg anberg alg ber ©ebanfe, baß bie beutfd)en grauen nie ber Sreue bar ge=

tbefen finb; Wer Will leugnen, baß in biefer SSejieljung ber SBunfdj beg $id)terg

für fein beutfcl)eS SSolf

:

„D laffe bir niemals rauben
bie alte ©ebtoärmerei

für grauen, greißeit unb ®lauben,"

ber tieffte, ber le^te SiuSbrurf eineg toarm füEjlenben £>erjettS ift!

Slber bie Siebe ift bem löidjter iticfit Snbjwed; fie ruft „hinauf in bie

£>oc£)luft ber ©wigfeit, bem braufenben, neuen Senj entgegen." 3n „Eterna
doglia" fünbet er benfelben ©ebanfen, toenn eg be*6t:

„Sind) uns ergreift bes SlbfcbicbS großer 3«8,
beim teine Siebe fftttigt bis jurn ®runbe
ein ©erj, bas Sott mit cm’ger ©eljnfncfjt fdjlug,“

ober in „hinüber": „®o laß aud) nrict) an toeicben SenjcStagen
berlorner Siebe lejjte, tiefe Qual
an beinc Sruft, an bein erbarmen tragen,"

ober enblidfj in „SIbfdjieb":

„®ann wie ein Sturm, ber fdjwfil geftblageti in lebten Siebern heimwärts tragen
burcf) ©rbenfbbänbeit unb iHofenflor, ju ®ott empor."
Will i<b ben ftranj aus Senjestagen

©o Schoenaidjg Stebeslprif in ben früheren 3abren . SBie ganj anberg

dingt eg in ber S'tad^Iefe ber 3. Sluflage feiner ©ebicfjte , beren ffaljl anberen

Siebern gegenüber bejeidjnenbcrweife dein ift. 'Ser föidjter ftefjt an einem

SBenbepunft. ®afür fprtdjt „$er grübelnbc SanbSfnedjt" mit feinem ©efenntniä:

„Ein ©aus, ein SBeib Bon treuem Sinn,

hilf ©err, baß itb’S erringe;

unb „$erbft in Sigurien":

„StuS SliitenfaQ, aus SDloberbuft,

bon fterblitbem Erbengliicf

bann bätt’ irb basSReid) unb bie Sonne barin,

bie niemals unterginge,"

bureb tobenbe, tofenbe SRegenluft

ju ®ott juriief."

$)er ©djönheit alg einem ^Weiten gbeal begegnen Wir in feinem Singen
unb ©agen. ©r fiefjt fte in ber Äunft ber ©riedjenwelt unb finbet fein beuffdjeg

SSolf- bem gried^ifri^en geiftcSüerioanbt, wenn er ausfüt)rt:

„ES mobnt in bcntfcficn ©erjcnSträumen
ber 6irce Soeben golbbeidjwingt,

bes ®rietbenmeereS WeidjcS ©djäumen."

®ie ©ehnfudjt rtadj allem, Wag groß unb fcfjört, ift ein gerabeju ljcrüorfted)enber

©Ejaraftcrjug ber 'Seutfcfjen, unb ber Siebter Wirb niefjt mübe, itjm in üerfdjie-

benfter gorm Slugbrud ju geben. Sr uermeint ihren bunden Stuf ju üerttebmen

„Bom ÜRertbuSbaine, ber uns Seiten

ber ©ebnfmbt natb bem Sd)ünen ftbuf.“
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auf ihren ©faben gu folgen, ift fein lebhafterer SStmfcb, unb nichts berntag

ihn gurürfgubalten, benn:

„SScrloren ifl, hier manft unb «eicht, ©etoagt utib gewonnen! Sie ©egel ftrcidjt,

6iS et ben ©türm beflanb. toir grüßen dich, ©ötterftranb."

©ein Sieb gilt Sorfjing, beffen fEonfunft unS erbaut, unb ber aHegeit ge»

«efen ift „ber ©cbönbeit treu, babon baS Sluge fbrübt."

3n biel ^ö^erem ©inne reicht er ©örflin bie Pointe, bem eS gelungen ift,

in feinen SBilbern bie ©riedjentuelt neu erfteben gu laffen.

„®u trugeft beim in eine SBelt bod Stauer bu gabftberftunft, im Seiten jungen SRuhntä,

ber ©rieCtienfcbönbeit Dffenbarungafchauer, gurürf ben ßichtbranb beS ©eflenentuma."

®ie Schönheit, bie er mit burftigem Sluge getrunfen bat, fte ift i^m ent»

gegengetreten in ©otteö SJtatur, unb wo immer er getoanbert, bat ibn bie

©dbönbeit ba braufjen in ihren ©arm gezogen unb ibn erhoben unb begeiftert.

©tag er in Stom:
„®ie ©onne finit, ea ftirbt im Sibcrftrom

ihr leßtea ©tühen,"

in ©enebig: „®er bunten, bertraumtcn ©tabt,
bon Saubenfchtoärmen umflogen,
bon ©onne, bon Schönheit fatt,"

in ber SBüjte ober im ©ebirge Weilen:

„®S ragt ber ftautafua, ein ©cheibetoaH

bon Wilber Strt, gebettet gtoifcheit 'JJieeren,

barein er fchieubert feiner ©tröme gatl.

®ie Senden gürtet eine ÜBoitentnanb

bem Unbefiegten, unb gur blauen, leeren

Unenbiidjfeit rectt er ben ftarren 3tacfen,

mit feiner ©time weißen ©Ietfchergacten

hiniibctiachenb in baa SRotgenianb,“

überall tritt ihm bie ©dbönbeit, halb im ©onnenglanj, balb im grauen, fturm»

jerfebten ©etoanbe entgegen. 3Bie Weiß ftdb fein fperj ber $eimat gu erfreuen,

toie fingt er ben ©ret§ bes beutfdben Sanbeä unb feine» fdbönen ©dbleöwig»

^olfteinöl ®er SJtonbfcbein liegt auf ben ©iebetbäöbern unb ben berträumten

©runnen, unb bagu baö $orn beö ©adbtwäebterS! ift ein ©efetmtnia au3

ber Siefe bes $ergenS heraus, wenn mir ©dboenatcb fingert hören:

„Sei mir gegrüßt, bu beutfcheS Sanb,
bu fcflönftea Sanb bon allen."

®er dichter tennt ben Räuber feiner ©tutterfbrache. 3br bie Ärone gu»

guerfennen, fidb in ihre Siefen gu berfenfen, ftdb an ihr gu erquiden als an

einem Sebenöborn: baS ift feine greube, feine beiligfte Slufgabe als Mnftler.

„Sief aus bem ©arten, in S’^gadfluiht,
ein galtet naht, um bon bett Scheiben
gum .ffergenglange, mit ftörrifcher SBucht,

gebienbet bie girfelnbe S8aljn gu treiben."

„®S ragt, bon brütenber ©chredeiiSlaft

erftarrt, baS ©djloß aus ben ®iben;
bie gähnen fentcn fleh fjalbmaft,

ber Stbenb brennt in ben Scheiben."

„Sief in bcS SfSnrfea Siätternacflt

ein SRaufchen fcfjlöft, ein trüber Schall,

als würb' ein ©lütf gu ®rab gebracht

bei teifem grühlingsregenfati."

„9loch träumt berfchoücn in ber Suft
ein Sachen, baS im 'fiarf berftob,

noch fdjwimmt im jungen ®rün ber ®uft,
ber einft ihr blondes fjaar unttoob."

3n ©eboenaiebs ©ruft ertlingen alle ©timmen. ©bradbgemaltig weiß er

bie Stimmungen in ber Statur unb im ©fenfcfjenleben gum Slusbrucf gu bringen;

boefiegefättigt, burebgeiftigt utib farbenglübenb ift feine ©brache. Sie ©dbönbeit

braucht ftdb ihres ©oeten wahrlich nicht gu febämen. Slber biel tiefer faßt er

ihr SBefett, mie eS mobl fonft gefehlt, ©ie ift ifltn nicht ©nbgmeef, fonbern

nur Slbglang ber emigen ©djönbeit. ®aber ift bie nur rnabre ©cbönbeit, «eiche

bie ©ebnfuebt nach ber Heimat werft. Unb fo beißt eS benn im „Sroft":
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„3m 3Jtarmor6tocf fann Deinen Sempel bauen,

fdjläft bas ©onncngclocf Ser Stebel Weicht,

bcr Schönheit, bet fad)t Derljüttten. noch beut’ üiellcicht

©n SIReißcIfchlag, eiuft toirft ®ott bu ftbauen."

ein burdjftebcrter Sag

(Sinft wirb bie ©rlöfung fommen; bann mag bie ®riedEjenfjerrIicf)!eit, alle

©djönfjeit jufainmenbredjcn.

„Sin SemutOgott toirb wanbetn buttb bie 3e't
wirb füll, im blut’gen ttberWinbcrftcib,

bei grübrotlieht ben ©tcin Dom ©ettgrab beben,

nur biefer ®ott, nur er, gibt ew’geö Scben."

©djoenaid) liebt feine beutfdje Heimat unb fein beutfdjed Soff über aßed.

Unb bamit fomme icf) baju, ben britten ©ebanfenfreis feiner ötjrif ju ftreifen.

SBo er and) fein mag, feiner Heimat gebenft er gern, unb bed ;pctmmebd bat

er nie £>err Werben rönnen. S>ad b“t ihn trofc feinerUnraft in jüngeren gafjren

immer wieber priicfgetrieben unb ihn gepadt inmitten feined greunbedfreifed

in ber gerne.

„3br fangt in heimatlichem Stjor ©pät ift’ei, ber rechte groljfinn fdjteb,

bom SJiühlrab im tübltn @runbe; Wie tonnte baö gegeben?
nun Hingt bad alte Sieb im Ohr, 3m frcmben öanb bad beutfdje Sieb,

baö ©djetjWort ftirbt im äJtunbe. ftommt, tagt uns fdjlafen geben."

3>n „O Seutfdjlanb," einem feiner fdjönften unb tiefftempfunbenen öater=

fänbifdjen Sieber, fingt er ben ffireid feiner Heimat:

„D Seutfdjtanb! mir tat’d gefaben bir aber bat @ott bor allen

in manchem fremben fianb — baö beftc Seil ertannt."

Somit bergfeidje man feine gtü^enbe $eimat= unb Skterlanbdliebe in ber feinen,

tiefen gcidjnung bon „Sabeim!"

„Sin ©eg burd) ftorn unb roten ftlee, ed Wogt bad fiom im ©ottnenbranb,
barübcr ber fierdjc ©ingen, Darüber bie ®(oden fcballen —
bad fülle Sorf, bcr bebe ©ee, fei mir gegrüßt, mein beutfdjed üanb,
füßed ©eben, ftoljcö ßlingen; bu fcfjönfted Sanb bor allen.“

Sarurn läßt er ben fterbenben Sanbdfnedjt in ber „Segenbe" fagen:

„®iel lieber in SeutfcbtanbSdjmadj unb Siot unb würbe jehnmal auferftefjn,

alb in ber fjrembe Wcißed ©rot. id) rief Don frifdjcm alfogleicb:

3<h müßte jetjnmal jugrunbc gehn ® ott fegnc, ®ott fdjübe bad Seutfdje 8tctdj!"

„SJor SManfenefe" gilt ber StetberrUdjung feiner £>eimatliebe unb in ber „2Beib=

nadjtdreife" fein griebendwunfd) bem beutfdjen Sanb. SBie Weiß er bad beutfdje

SBefen in feinem gbeafidmud unb feiner Sattraft in boHenbeter SBcife ju

jeidijnen! „©ruß an Seutfdfjlanb" unb „O Seutfdjlanb" finb Werfen, wie jte

in äfjnlidjer Strt bie beutfdje Siteratur famn aufjuweifen fjat. Unb baju gefeilt

ftdß „3n alter $eit" (SidjtungeW unb ©ebtdjte), in benen er in märchenhafter

SBeife bad SBefen bed beutfdjen' SJJärdjend in ©roßmutterd Stube unb am
SBeifjnadEjtsabenb fünbet. gn ,,©djleöWig = .$>olftein" unb „gelbcinwärtd" Wirb

er ber ©igenart bcr ©djfedwig=4?olfteincr ooflauf gerecht unb riiijmt an ihnen

ihre Sreuc, ©eßbaftigfeit unb SSraft, unb üofl Vertrauen läßt er feine ©lide

über bie fraftftrojjenben ©eftalten feßweifen, Wenn er bed ©rbfeinbed gebenft.

SBie wunberbar fein E>at er bie beutfdje Äleinftabt in ihrer ©rfdjeinung, in

ihrem Sebeit unb Sreibett im „Saugenidfjtö" unb in „SD Seutfdjlanb" etfaßt. ©r
begleitet ben Sanbmann am Slbettb beim. Wenn „jum Sorfe febrt wieber baö

Sldergefpann." ©r nimmt teil an beffen einfadjen greuben am geierabenb, bid

bie Stacbt bad Storf in ihren grieben einfpinnt.
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9lber auf bcr anbcren Seite geht er mit ben Stäbtern, befonberö bem
ftaufmanngftaitbe, fdjarf ing Weridjt, fdtiilt itjren üWammontgmuS unb uerfrfjont

auch bie Stbeligen nidjt.

„Schon freit eilt Sinter aus Srciberrngcfdjlecht

bie Dodjter bem ©elbfndgefdjlccbtc."

SBer fütjlt nidjt ben leifen Stuflang an ben „Stbeligen Dob" heraus? Unb
tooju baS alles? Der Dichter hat bie £)o(je Stufgabe, feinem SBoIfe ein güfjrcr

ju fein, ju toben unb anjufpornen, aber and) $u tabetn, wo immer bem beutfdjen

Sßoife eine ®efaljr broljt. Unb wer Wollte leugnen, baß wir auf bem beften

SBege finb, unferen ^bealiötnus preigjugeben? 3ft ei nidjt fo, wie er in

„$anS ^abenid^tä" fingt?

„®in cbleS 3ornWort beutfdjen Stamms, Sie fcfjlugen baS Solfslieb tot unb ftiU,

man prüft es mit peinlicher Sdjere, es iß berftummt, berftoßen,

fdjon gilt ein buntes |>öfIingStonmS unb toetje bcr fiunft, bie nidjt bienen Will

biel bäfjer beim JDinnneSeljrc. bem SJiuljtngelitft ber ©roßen.

"

3a, fogar ironifdEj fann er werben, unb er berfpottet in föftlidjer SBeife baS

fßljiliftertum, baS uns Deutfdjen fonbertid^ anhaftet.

„Unb als betrübt gen Deutfdjlanb idj gefahren,

fanb idj bie ^cimat farblos Wie bor 3afjreu,

es regnete fuft redjt befjarrlich-leife

in altgewohnter, hergebrachter Söeife;

es nieften fteif bie ©appeln, bie betannten,
unb fteifer itod) bie Sicttern unb bie Santen;
fic wünfdjten fehr, baß enblidj ©laß idj neljme

unb, feßljaft, mich flu ©rot unb Slmt bequeme,
baß bie (Soufine bann ans £erj ich jöge,

— gefeßt, beiläufig, wenn fic mich noch möge —
ich fotlte haften, baß mein 'Jlcft ich mache,
ein Spaß jur $>anb fei mehr als jeljn am $adje,
bem beutfdjen SM'irger fei bie örembe fdjäblich,

er bleib’ im JJanb unb näljr’ ßd) ftiU unb reblich!"

Sther rühmen will er. Wag er an beutfdjem SBefen {Rühmenswertes ftnbet,

unb bott ftotjer ©etoißtjeit blidt er in bie 3ufunft, Wenn ber Deutfcfje firfj

treu bleibt. Darum gilt feinem beutfdjen fßolfe bie SJfafjnung:

„Deo hohen ©rbteilS walte frei, ein tiefes Sieb, ein heller Schlag
mein ©olf, baß beinern Schwert, bem fdjarfen, unb ein ©ebet oorau ben beibeit —
geeint beS JJricbens ©fiugfdjar fei, fo barfft bu, grilßeitb neuen Dag,
unb Sieberfrüljltng beinen .fparfen; bom ftürjenben 3aljrhunbcrt fcheiben."

Unb baju fein SSunfdj:

„Saß firaft unb Dreue ftrömen

aufs Deutfdje {Reich, .f>err 3efuS Sljrift."

Shtnmefjr ftreife idj ben ©ebanfcnfreiS, ber bem Dichter ber tieffte unb leßte

ift, unb beffen Don in oieten Siebern anftingt, fctbft ba, wo er über berratene

Siebe ftagt. 93ertritt er bodj ben Stanbpunft, baß alles Seib nach oben gießt,

baß bie Schönheit an fidj ober in ber untreuen grau berftart „aufrichtet ftiU

gum eW’gen ©rntetanb!" Sdjcenaidfj ift eine tief religiöfe Statur, aUcrbingS

nidjt in bem Sinne, baß er fidj einer beftimmten {Richtung anfdjliefjt. Dafür
fpricht u. a. „Der ftirdjgang," in bem er fingt:

„©ring’ einen ftoffnungslcng herbei unb leg’ ben uergäunten üimmel frei,

ben ®crgen ber gcringften fomm, fröfjlichcS, feligeS ©fingften!“
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3Bie tief empfunben ift ba# „aibenblieb," bas gu bem ©dpönften gehört,

toaö mit feit gaprjepnten auf bem ©ebiete bet religiöfen Sprit bcftfjen ! SBeltpe

©epnfucpt, toelcpe Siebe, roelepe ®emutl

„Stomm, pirt, nlleto’ger, fügte bu palt’ über allen Sütibem SBacpt,

Bein Stinb ber groben peirnat ju, bis Oe fiep bir jurüdgebraipt

burtp Ären* unb ©terbeftunben; unb fetig pcimgefunben."

Unb mieber Iä§t ipn bie ©epnfucpt in „5)er ©infepr" fingen unb fagen:

,,©s raufepen ftiQ bie fiinben toirft früh bu ioieberfinben,

bem müben flebenSgaft: toaö bu berlorett baft-"

podj über ©taub unb Söinben

2Bic icp fepon auäfüprte, ift ©ntfagung ber ©runbton feiner Sprit, berflärt

im pinblicf auf ©ott. Silber ganj im ©egenfap ju einer grofjen 3apl feiner

©cpöpfungen, in benen er fiep gleicpfam mit ben Sterpaltniffen, mie fie nun
einmal finb, abfinbet, prebigt er praftifepes ©priftentum unb jroar in Über=

einjiimmung mit ber pepren Slufgabe, bie er bem fieptet j. SB. im „SBerg=

pfalrn" jumeift:

„So fenbet toeltfern ber Sßoet arm unb gebüdt am ©fluge gebt,

jum ©ölte, baö in Beigem Streit bie ©otfepaft grober geierjeit!"

3ip bente an ba# lieblitpe SBilb „Sieben ©emittern." SKacp allem, tua# man
jmifepen ben 3eilen lefen tann, gilt ipm bie Siebestat am pörpften:

„Xeun nur bie Siebe tann erlöfen

öon pag, bon firieg, bom gliicp bcö ©Öfen."

Ober foü e# niept ein Spiegel fein, ben er uns in „®er $ütte" borpält,

in roelcper ein tränte#, ptntgentbeS SBeib mit bem Säugling bei fureptbarer

SBintertälte auf einem fparlitpen Stroplager liegt unb in bem Xob ben einzig

SBarmper^igen erblicft, maprenb ber borüberjiepenbe reiepe Kaufmann fiep bes

©eroinns freut, ben er au# ben popen poljpretfen jiepen roirb, ber glcicpfads

üorüberfommenbe Xorffaplan meint, baf) eine SBetmapnung §ur SDläpigfcit unb
Slücpternpeit für ba# SBolf bie befte Speife fei, unb „ein £>ocpäeitSjug mit Scpeüen

unb SpeitftpenfnaHen peil in# ©lüd" fäprt? SBa# fteüt ber Xicpter aber ber

©terbenben in 2lu#ftcpt?

„3cp lege bir pungernbem ©ettlertoeib ein fiönigsgetoanb um ben fiedjen Seib,

trog airmut unb tlaffenbem ©epaben bu bift jum geft geloben."

Xa# finb feine Sßprafen bei ipm, bem SUriftotraten
;
ba# ift tuirfliepe Siebe

§u ben Siemen unb ©eringften, unb biefe Siebe pat ipren tiefften Quell in

feiner toapren, aufrieptigen grömmigteit.

„Über bem Seben" geißelt ba# Sf5parifäertum, ba# ba meint, genug getan

ju paben, roenn e# fiep an aßen möglicpen frommen S3eranftaltungen beteiligt.

Unb ba# Urteil?

„Xu toarft fein pelb bes Siebetts unb bes paffens,

bu toarft ber ©tann bes lauen Unterlagen#,
brunt jiemt bir nitpt ba# bunte gciertleib,

es füprt bein ffieg feitab ju langem Seib,

bu Baft gepört Ber ©tenfeppcit 3ainmerftprei

unb gingft borbei."

Xtie 9tot feine# SSoIte# liegt ipm fdjtoer auf bem perjen. 8lu# bem ©eift

perau# ift auep bie „©affenprebigt" geboren, bie fiep gegen bie ©pielttmt rieptet,

unb in ber er ben SBunftp au#fpricpt:

„Sag fapren, perr, ber Spieltout ©eift unb fipaff' ein tiefes ©teer perbei,

in jene porbe, fatt unb breift, bag brin ber ©eptoarm erfäufet fei."
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2>n bem 3hüu® „Sßeftmärt®" ift ein anbere® ©ebtrfjt in Stnleljnung an

1. Eor. 13, ba® mir al® befottbere® 23e!enntni® be® dichter® aufeufaffen unb

jn mertcn haben, unb in bem er nocfj einmal au®fprteht, mag ifjn treibt, ftc^

ber Stotlcibenbcn unb Sirmen anzunehmen. ®ie Uicbe ift c®, bic ihn nicht

miibe merben lägt, unb bie ihn ju bem getoaltigen Webanten begeiftert, meinen

er in jenem ütcbe jutn 81u®brud bringt.

SBie Schoettairf) ficb religiös mciter entmidelt unb bertieft hat, bafür fprecfjen

bie Sieber ber Slacfjlefe eine berebte Sprache. 3<h meine „$ie Stornernte,"

„.jpodjgemitter," „2Beibnad)t®retfc" unb „fßfalrn 74, 19," ber in meifterljafter,

einziger SBeife jenen Ser« umfdjreibt unb bie fiöfuttg jener Silage gibt:

„SBer ju mir tommt, id) reff ihn bom ©erberben,

nicht er - bas Sicr, baS Iüfterne — toirb fterben,

mein heilig ©lut hab’ id) für bicf) gegeben,

mm mirft bcrcinft bu fünbloS, fiegftaft leben."

5)as Sd)önfte, baö bie Ulacplefe enthält, unb eine ber bodenbetftcn unter ben

SSeit)nad)töiiebern unferer beutfrfjcn Siterattir überbauet biete id) juiegt ganz

unb fc^liejge bamit bie Betrachtung über Sdjoenaicf)® religiöfe Stjrif. (£® Reifet

„UBeihnadjtöläuten." gorm, Sprache, Webanteninhalt unb Sefenntni® ftnb ju

foldjem ®u§ ^ufammengefloffen, baß ber SBeiljnachtSglode Xöne entftrümen bon

fo mtinberbaret Schönheit, bon fo harmonifchem Älange, bafj fie ltiemanb un=

gerührt unb linbefchenft ertlingen hört.

„Über bem ©raufen ber graften Stabt
fdjmingen bie (Dioden boll unb matt,

hier mit bröl)nenbem beimpfen Schlagen,
bort bom Söinbe bcrmirrt, bertragen;

über ©icbcl unb ©affen fern

rufen bic .(Hänge: Sobt ©ott ben £ievrn.

glitte herab bon $ad) unb lurm,
heilige Söciftnaeht, im ©ebcrfturm.

Xreuer Slrbeit gib aüermcgen
troftigcs Jrauen auf ©ottcS Segen,
tooile bes Sehens hnßlidjftc Süden,
SBJillfiir unb Selbftfucftt, miib überbrfidcn.

HJiänucr gib uns unb SLUibrljeits^eugen,

bie bor ©ott nur ben ©arten beugen.

®ib ben fiattjelherr’n jumcift

furze ©rebigt boll grüljlingsgeift,

gib ben herzen ber hörer ringsum
tätiges ©oangelium.
®urch ©efängnis unb Jtranfcnrämne
trage filberne Sidjtcrbäume,

Zünbc bem ärmften, berloreuften (Wann
heilige $>offnungsjeid)en an;
gib uns bas höchftc Söcihnachtsglürt,

gib unferm ©ölte ben ©iaubcn jurüd.

Uber ©iebei unb ©affen fern

läutet ihr ©loden: Sobt ©ott ben herrn.
Über ben Fächern tief berfcftneit

läutet bem Seben jur ©migfcit.“

3<h mürbe Scfjoenaich® Schaffen nicht ganz gerecht merben, menn id) nicht

noch lurz im 3ufanimenhange bie Sieber ber Diachlefe, bereit 3°hl im ganzen

19 beträgt, mertete. $rei baoon ftnb übrigen® in ben „Wcfamtnelten SBerten" 1

)

jum erftenmal beröffentlicht unb mir baher erft jept betannt gemorbett: „Ber=

mädjtni®," „3m Grntebranb" unb „ÜBraufenber Sen^roinb." Sic ftnb fo fchön

unb fpredjcn fo berebt für bie neue SSenbung, bie ich f<hon hin unb mieber

angcbcutet habe, bafj ich ba® britte ganz biete.

„Slus Silben brauft ber SBinb heran,

läftt Sdtnee, läftt Schollen tauen,

es mellt ber See, bie Saat h»b an
zartgrün junt Sicht zu fchauen.

SVofeminb, ber bom ©Serben (bricht,

lofeminb, ber auf ©rben bricht

buntles ®is im ©emiite,

lege ju ©rabe. Was morfd), toas ftiU,

fegne, mas leben, mas raufchen toiU,

fülle ben fümmevnben Scer^ensfchrcin

tief mit Schönheit, mit Sonnenfehein,

ftreif' uns, bie ©flüger im Slrbeitstng,

mit ber ©migfeit gittid)fd)lag,

fünbe: bes SBollens fiummerfaat
mächft burd) ©lauben jur Straft, jur Int;
herz, meil bu baugft, herz, roeil bu meinft,

mirft bu jubelnb fchauen bereinft

Scnje oo II emiger Slüte."

‘) Söährcitb bes Drudes ift bic gcfammeltc ?lusgabe üon Schoenaichs Sßerfen in

7 ©änben unb bie cinbönbige SluSgabc: „gern ragt ein Sanb" bei ©öfchen in Seipjig

erfchieneit, auf bie ich befoitberS aufmertfam mache. Xie große Slusgabc toftet brofehiert

10 M, gebunbeu 15 , lt

,

bie Slusmahl 1,60M unb 2 M. ©S ift mir eine mal)re irreube,

baft bie oorjiiglich ausgeftatteten Sammlungen jeftt jebermnitn zugänglich Rnb.
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Xa ift zunäcßft ju bemerfen, baß bas eigentliche Siebeslieb foft ganz juriicf

=

tritt, unb wo eg ßcß bennocß, im SolfSton gehalten, finbet, (bringt eine faft

oßtimiftifcße Färbung unb Sluffaffung flar in bie Säugen. Xsie Schönheit, bet

„grüßlingSfturm" unb „®ruß an ©enebig" getoibmet finb, tritt unb and) fßracß=

ließ in gerabeju farbenfßrüßenbem ©ewanb entgegen. 2Bas bie öaterlänbifcßen

Sieber onlangt, ift infofern Schoenaicßs Slrt eine anbere geworben, als neben

einem epifcfjen Stnfrfjlag offenbar ber romantifcße Schimmer boflftänbig einem

ftart realiftifcßen 3ug gegenüber öerfcßwinbet. X)aS finb fernbeutfcße, fraftuolle

SSorte, bie er prägt; fte toerben ein Scho in ber ©ruft jebeS beutfdßen SKanneS

finben. SBenn Scßoenaieß bon bornßerein einen fo marfigen, fräftigen Xon
gefunben hätte, toürbe er längft gehört unb auch bom ©ölte getannt unb geliebt

fein. Xie religiöfen Sieber enblidj, beren 3aßl bie größte ift, fteUen ihn ohne

weiteres an bie erfte Stelle. So boUenbete religiöfe Sprit finben mir bei anberen

nicht. erinnere an: „$ocßgewitter," „SBeißnacßtSläuten," „Sßfalm 74,19,"

„Äornernte," „Cftertoaffer, " „SBeißnacßtSreife" unb „©raufenben Senj." XaS finb

Offenbarungen eines im SRingen mit fich felbft abgeflärten XicßtergemütS, bie

an Marßeit, SBaßrßeit unb SBärme nichts ju miinfeßen übrig laffen. ©on ihnen

Wirb ein reicher SegenSftrom auSgehen; an ihnen Werben irrenbe Seelen fuß

jurücfßnben. Sin dichter aber, ber felbft ben ©oben fid) jurücfgeWonnen hot,

tann garnießt anberS, als alle feine Sieber auf ben gleichen Sott ju ftimmen,

unb fo ift bieS baS eitiigenbe ©aitb. Welches bie Sieber ber SRacßlefe berfniipft

unb jufammenfchließt. $?ier ift fein SBccßfel ber Stimmung, ©or unS fiept bie

gefcßloffene ©erfönlicßfeit, unb Welche Xöne er auch immer anflingen laffen

mag, ißre SBeßen feßren jurücf unb fchwellen an ju bem majeftätifdjen Sange
üon ber Swigfcit unb ber ewigen Siebe ©otteS.

3tß höbe noch einige Sieber naeßzutragen, bie niept jum ©ebiet ber reinen

Stjrif gehören. X)a ift junäcßft „$ic Unbcfannte," baS ©ilb feiner entfdjwun*

benen 3ugenb, ausgezeichnet bureß bie fatte garbe beS füblicßen ,’pimmels unb
bie elegifcß = ironifeße Stimmung, gerner „Sin ©ilb" in pßilofopßifcßcm ®e=

Wanbe, baS mit ScßillerS pßilofopßifeßen ©ebießten um bie Sßalme ringt. X)er

Xicßter füßrt in ißm ben StacßweiS, baß bie Scßönßeit nießt SnbjWecf ift, fon=

bem bie Seele zurüeffüßren foß ju ©ott, bem Urbilb ber Scßönßeit. Sozialer

Xenbenz ftnb „ftünftlerrontan," „Sieb ber ©ßawüze" unb „Scßerben," Dort

benen baS leßtere tiefe ©ebanfen birgt unb auch pßilofopßißße Slusblicfe tut.

3n „gontana Xrebi" zei<ßnet er bie Slufgabc bes MnftlerS, inbem er ganze

Eingabe an bie ßunft forbert, beim: „Sin großes SBerf feßafft man aus £>erz*

blut nur."

Seiber finb nur wenige ©ebießte geeignet, ©igentum unfereS ©olfeS zu

werben. Xaran ßinbert bie gorm unb ber fjocßflug ber ©ebanfen. XaS
Scßicffal teilen fic mit ben Siebern unferer beften Sßtifer. Slber folcße im
©olfStone, bie gerabezu üolfSliebartig anmuten, wie „SßielmannSlieb," ,,©om

Scßeiben," „©olfslieb," „Xer betrübte SanbSfnecßt," „Xer fäumige SanbSfnecßt,"

„Xer ©ernegroß,"„X)er leßte ©ang" u. a., werben ins ©olf tommen unb im

©olfe Wciterleben.

Unb nun noch einige SBorte über ScßoenaicßS Sßrif im aßgemeinen. Xie

Sieber fmb nießt aße gleiißwertig naeß 3nßalt unb gorm. ©efonberS bie auS

ber erften Sßeriobe zeigen noch z 11 feßr bas ©ären unb Stürmen eines jugenb*

licken £erzenS, bie SBeife, baS eigene Selbft aßzufeßr itt ben ©littelpunft ber

©etraeßtung zu fteflen. X)aS gilt in erftcr Sinie ben „Siebern an eine ©er=

lorene." Slber aße atmen eine Schönheit beS SluSbrucfS, eine folcße fcelifcße Selbft=

Offenbarung unb fo wunberbar fein unb tief auSgefponncite ©ebanfen, baß icß
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Sdjoenaith eine ber erftcn ©teilen unter unferen Stjrifertt einräumen muß.

Unb trofc einer toeid^en Stefignation, einer pcfümtftifdjen SBeltanfcpauHng, bie

überhaupt allen Didjtmtgcn eigen ift, trop eines gewiffen ©djmanfenS in bcn

©timmungen oon glutöurcfjgitterter Seibenfdjaft bis gur tiefftcn, leifeften 6nt=

fagung, bis gum wunfcfjlofen Slufgepen in ©ott, Berfcljlen bie Sieber bodj nie

beö gewaltigften GinbrucfS unb laffen bie garteften Saiten unferer ©eele noch

lange nadjgittern. Unb wenn ©djoenaidjS Stoffgebiet nur eng umgrengt ift

unb bie Siebe faft auSfchließlidj ber ©egcnjianb feines Singenö unb Sagens
bleibt, geigt er ficf) bodj ftetS als üffteiftcr in feiner ©igenart unb Weiß immer
toieber fein Sterna in einem anbercn Sidjt erftraplen gu laffen.

©o toar eS, unb baS Urteil gilt namentlich für bie Sieber aus ber erften

Seit feines bidjterifdjen ©eftaltenS. Sin bie ©djöpfungen ber lebten igapre ift

ein anberer SJtaßftab angulegen, unb ich bin feft baoon iibergeugt, baß ©artelS,

ber ©djoenaidj nie bie ©egabung, mopl aber bie ©ebeutung abgefprocpen hat,

heute auch anberS urteilen mürbe. ©S tritt fo biel männliche Straft, fo Biel

Einfachheit unb ©djlidjtbeit bei munberbar fchöner, reicher Prägung, fo Biel

echt beutfdjer ©inn bei tinblich gläubiger grömmigfeit Ijeroor, baß bie Sieber

ftch einbürgern, baß fte bie ©rüde gu jenen werben müffen, bie, gu fubjettiB

empfunden unb gefungen, ein gu feines ©erftänbniS unb ein gu tiefes @efühlS=

leben BorauSfefcen. Darin gipfelt bie gortentwirfelung, baß ©djoenaidjS Dichtungen

allgemein gültige 3iige tragen; baS ©ubjeftiBe ift faft gang abgeftreift, unb
baper werben fte bleiben unb allegeit gu bert ebelften ©djäpeu unferer beutfdjen

Siteratur gehören, ©ic werben nicht im Sturm bie föergen beS beutfdjen ©olfeS

erobern; aber bie 3c't (ommt, wo man in ©chule unb $auS an ihnen fiep

erbauen unb erheben wirb. SJlögen bem SJtanne, ber immer noch leibenb banieber=

liegt, Safjre rüftigften Schaffens unb reiffter Ernte befdjieben fein ! Dann wirb

er mit greuben eingeftepen, baß er ftch in einem ©mitte, in feinem ,,©er=

mächtniS," geirrt hat, baß eS Bielmehr baS .fpoepfte, baS hcrrlidjfte unb ©djönfte

ift, ein Dichter, ein beutfdjer Dichter gu fein.

SBie aber hören wir ifjn bort Hagen?

„Komm, braune Saute, gierlitp, fdjlanf,

leg' fcplafcn bitfj tief in ben Scpraitf.

Dereinft bricht belle Sonnenflut
ins Dunfet, briti bu lang’ geruht,

benn Wiffe, bafj mein Söcpterleiu

bir aufgetan ben alten Schrein.

SBenn fte, nach SRaritätenfram

facht fuepenb, in bcn Sinn biefj nahm.
Wenn ihre §anb, beljütenb, leicht,

ben Staub Bon beinen Saiten ftrcidjt,

erwache bann unb Ieife fprictj

:

hier Hingt ein ©atergrufj für t>icp.

Die Saute, Jtiub, leg’’ ftiil gurfict;

bies Saitenfpicl birgt Scpmcrg, niept ffllücf.

Den gürften fcfjoll gu fcprill fein Ä'Iattg,

bem ©olf gu hoch ber Singefang,
beit einen febien er golben, echt,

bcn anbern fepien er tupfcrfdjlccpt,

unb ob baS Sieb Bon ©ott auch fam
bem Sänger fcpuf eö Erbengram.
®ie braune Saute, jierlicp, fcplaitf,

laß fcplafen, Äinb, in iprem Sdjranf.

©eginnt in beines hergens fRaum
ein Sieb ben SBanbcrbogeltraum,

fo banfe ©ott, boep lag gum Sicht

bein Sieb, bie Saube, fliegen niept.

®aS Sieb pat große himmelseil’,
boctj jeber Jaube harrt eia ©feil;

fie hebt bie Schwingen pimmelan,
boep hergblut haftet ftets baran."

3dj h“Be einen Biel gu popen begriff Bon bem gefunben Sinn unfereS

beutfdjen ©olfeS, als baß ich annepmen fönnte, eS Würbe feinen ©änger un=

gepört fingen laffen. Dann gilt ihm aber auch in boppeltem ©inne ber „©ruß":

„heil unfernt ©ölte, bas mit SBucpt unb bennoep Sebcnsgipfcl fuept,

bie Scpolle pflügt, ber Wir entflammen, brauf ew’ge SBacpefcuer flammen."

ed by Google



Galtfen, 2)uburg. 11

Auburg.
Bon 3. 3. (SaHfen in gtenäburg.

I.

(£jp,aft jebe alte ©tabt hatte in ihrer ©litte ober in ber Sflähe ihr ©djlofj ober

(c^, ihre Surg, toetcije , ben Qeitüerhättniffen entfpredjenb, burd) Sage unb

Kunft befeftigt, bem Sanbedtjerrn aB „fein $au3" jum Slufenttjatt bei

tiirjeren ober längeren ©efudjen biente unb in Kriegöjeiten ben fefien $alt für

bie ©erteibigung bot. SBenige babon iftnb übrig geblieben, diele ftnb burd)

©ranb unb Krieg jerftört ober burd) [ben $ahn [ber Seit Beim ©tätiget ober

bei ©ermeigerung ber nötigen ©littet jur Untergattung berfaUen unb gleich ben

anberen fpurlod non ber 6rbe berfdjrounben. — 9lur bon einigen finb bB in

bie ©egenmart nod^ Überrefte nerblieben, nämlich bon ber alten ©urg ©tambef

Siuitie Buburg, 1900 abgebrochen.

'auf gehmarn, bon ®uburg in glenö&urg *) unb bon Xrotjburg bei tEonbern,

metcfjeö teßtere tootjl ein tjerrfdjafttidjeö, aber fein ©tabtfcf|Iofj getoefen ift unb
erft 1854 abgebrochen nmrbe. — ®iefe brei Überrefte bitben bie einzigen

Stuinen in ©d)(eöioig = ^oIftein unb bie lefjten jntei mit ben f) ocf)ra0en&en

©tauerreften über ber Stabt Kolbing feit 1808 bie einzigen auf ber $imbrifd)en

^albinfet.

') $er Stuffaß ift bereitet 1899 gefcfjricben; im 3aßre 1900 ift injWifchen bie iliuine

berfchwunben. Xte Siamen „©errcnftaH" (einer ©affe unten in ber (Stabt), fotnie bie

auffteigenben QuWege „Schtoftftrafje" unb „fiänigftrafie,“ an Welcher leßteren noch ein

paar ©ebäube au3 ber alten 3ett ftchen, unb bezügliche Benennungen neuer ©tra&en
auf ber ©chlofihöbc, Wo jeßt ein ganjer Stabtteit mit einigen laufenb Bewohnern cnt=

fianben ift, ftnb alles, Was noch an bie alte §errlichfeit erinnert.
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Unfere fchleSWig = holfteinifdjen Stuinen mahnen an alte ©urgen, welche in

ber ®efrijid)te beS SanbeS, namentlich in bem 25 jährigen fdjleSWigfcfjen Kriege

mit Sänemart (1409 -—35) eine heroorragenöe gtoUe fpielten; hoch überragt

Suburg alle an h'ftorifdjer ©ebeutung.

Sehen mir nnS biefe Stninc etwas genauer an! Sluf ber weltlichen Löhe
ber Stabt ragen gwci bunfle ©lauern, bon Oft nach SBeft unb boti Slorb nach

©üb (ich im SBintel oereinigenb, empor, etwa 12 unb 10 m lang, 5— 6 m
hoch unb 1 V* m bid. ©ie beftehen aus einem Konglomerat bon großen unb

(leinen gelbfteinen, burch ungemein feften unb horten ©törtel oerlittet unb Ooit

querlaufenben ©inbemanern aus großen roten .Siegeln burdjgogen. ©ie bilben

entfdjieben ben Kern ober bie güßung einer aus Sießei*1 hohl aufgeführten

Soppeltnauer unb geugcn fomit Oon einer gewaltigen Side unb Stärlc beS

©lauerwerfS.

SSie alt mag biefe ©lauer fein unb wann unb Oon wem wirb baS Schloß

erbaut worben fein? ©o würbe unb wirb gar oft gefragt. SBenn einige alte

Khroniften antworten, eS ftamme aus bem 11. ober 12. Sohrhunbert unb fei

gum ©djuße ber ©tabt gegen bie ©ceräuber errichtet, fo (ann biefe Slngabe

nur als eine ©tutmaßung angefehcn werben, für welche felbft bie inneren

©rünbe fehlen. Senn in bcin 1284 erteilten ©tabtrccht, in welchem bie ©tabt=

teile, baS Selb, bie ©rengen ufw. genau befdjrieben Werben, ift Oon (einem

©djloffc bie Siebe, unb bis nach 1400 Wirb ein foldjeS nirgenbS genannt.

SEßcnn in fpäteren ©hroniten oon einer gefte ober gar Oon einem ©djloffe

gu glenSburg im 13. unb 14. Saßrhunbert bie Siebe ift, fo beruht bieS ent=

Weber auf SJlißberftänbniS ober ©erWechfelung.

Um biefe Eingaben richtig gu ftellen unb bie ©ntfteljung unb Sebcutung beS .

©djloffeS üerftänblich gu machen, muß ich rin wenig auSljolen.

glenSburg liegt belanntlich in einem engen Sale längs ber tief einfdjnei»

benben görbe Oon ©üb nach Slorb geftredt. Stach Oft unb SBeft erheben fleh

rafch auffteigenbe Slntjöhen. ©on bicfeit ift bie weft liehe, über ber ©tabt in

ihrer gangen Sänge fich hiogießenb, bie wießtigfte. ©ie wirb in ber ©egenb
ber SJlarienfirche burch einen tief eingefägten, jeßt recht fdjmalen ©ach in gWei

Lälften geteilt, Oon beneit bie füblidjc, jeßt ooit bem OlerichtSgebäube, ber

höheren Slläbcheufdjule, ber Oberrealfd)ulc, ©traßeru unb Läuferreihen, öärten,

bem alten gricbßofe unb einigen Steiferbahnen bebedt, cbebem bie Leiligen
©eift = ©erge (nach bem aitliegenben Leilißen ©afthaufe) ober bie ©erge ber

grauen ©rüber genannt würben. Sie nörblicße Lälfte würbe — nadj bem
Kirdjfpiel ©t. ©larien — ber ©tarienberg ober frijlechtweg ber ©erg ge=

nannt. tiefer ift ber höchfte Seil unb fteigt Oon brei ©eiten, ©üb. Oft unb
Slorb, fteil empor.

Siefe Löhrn bienten, wie noch bie ©amen „©raben" unb „Steutergang"

unb eitigelne !®aQ= unb ©rabenrefte anbeuten, in früheren Seiten als befeftigte

©läße, nicht gum ©djuße ber Stabt, fonbern gegen biefclbe, b. h- um bem
geinbe, wenn er in bie ©tabt eingebrungen War, hier ben leßteit SBiberftanb

gu bieten unb ihn womöglich ouS ber ©tabt gu Ocrtrciben, wobei bann mit

brennenbeit ©feilen gefdjoffeit, mit ©cdjträngen ufw. geworfen Würbe, ohne

Stüdfid)t auf bie baburch entftehenbeu ©ränbe unb ©erWüflungen in ber ©tabt,

bie mehrfach foldjergcftalt hot leiben miiffen.

So heißt eS in ber holftcinifchcn ©ßronit aus ber Seit beS ©rafen Sti(olauS,

ber im 14. Saljrhunbcrt baS ('übliche Schleswig bis an bie Storbgrenge beS

SlmteS glcnSburg oerwaltete: „(SS liegt bei glenSburg ein hoher ©erg. Welcher

ber ©tabt in ißrer gangen Sänge folgt. Siefen ©erg ließ ber ©raf StilolauS
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beftänbig bemachen, um tarnt hier aus bie ©tabt ju berteibigeu, auch gab er

beti Sürgern ©rlaubniS, bie ©tabt mit SRauern ju umgeben." ©benfo fjeißt

eä ju Anfang beS 15. (fahrljunbertS, „bag König ©rid) bie ©tabt mit tiefen

©räben unb go^en SJiaucrn bcrfeljen lieg, unb ben Serg bunf) ©räben, ißfaljU

toerf unb ©rbWäOe uneinnehmbar machte." — ®ie äRauern unb Sürme lfat

glenSburg noch über 200 (fahre fonferbiert unb bie Xore, bis auf eins, nod)

200 (fahre länger, ohne bag bie ©tabt je eine gefhtng getoefen, loaS fte nadh

ihrer ganzen Sage auch nicht toerben tonnte. Sßenn alfo bon einer gefte bei

glenSburg in alten ©Triften bie SRebe ift, fo fann barunter eben nur ber

befeftigte Serg ju berftehen fein.

Ster eben genannte ©raf 0tifolauS (ober KlauS) erbaute, im ©treite mit

König SBalbemar Atterbag, um 1340 baS fefte ©d)log RiehuS jurn ©chufce

ber ©tabt an ber engen Sanbftraße unterhalb beS ®orfei Sau, eine Heine

©tunbe nörbliih bon glenSburg, unb biefeS mirb, meil nicht toeit bon ber

©tabt, hi« unb ioieber auch baS „©chlog bei glenSburg" genannt, fo j. S.
mitunter 1409, in meldjem (fahre glenSburg mit ÜRiehuS, bem fieljn unb allem

Zubehör bon ben ©rafen an König ©rieh üerpfänbet mürbe. SRun ift freilich

bie SRöglichfeit nicht auSgefdjloffen, bag auf ber pölje über ber ©tabt ftch jum
Aufenthalt bed jebeSmaligen Kriegsherrn einzelne mehr ober meniger folibe

gebaute SSohnungen befunben haben, ja, eS ift jiemlid} toahrfdjeinlich, bag audh

hribate SBotjnungen in Unebenheiten bort ftd) erhoben; fo hatte u. a. ein

SRitter (froer (fuel bafelbft um 1400 ein „©teinhauS." 33on einem ©djloffe ift

aber immer noch feine IRcbe.

©rft in bem fdjon genannten traurigen fchleätotgfdjen Kriege beginnt bie

©efdjichte beS SchloffeS, unb eS ift baS SSerbienft bei bänifcf)en ©eheimarchibarS

A. ®. (förgenfen in Kopenhagen (ein geborner ©rabenfteiner), biefelbe aften=

mägig bargeftetlt ju haben.

IRadjbem 1409 berfchiebene räuberifdje Überfälle bon föniglicheH unb herjog=

liehen ©rogen ftattgefunben unb ein Vergleich gefcgloffen, monach bie perjöge

(bie Kinber beS in SMtljmarfchen gefallenen perjogS ©erljarb) l

) eine beträd)t=

liehe Summe (12000 9Rarf) als ©^abenerfah jaulen foHten, mofür bem Könige

auf ein (fahr, mie fchon gefagt, glenSburg unb IRiehuS mit gubehör ber=

hfänbet mürbe.

®er Krieg brach aber trophein aus ntib führte befanntlich 1410 jur ©in=

nähme bon glenSburg burdj bie polfteiner. ®urd) 33ermenbung beutfeher giirfteit

mürbe jeboch ein SBaffenftiüftanb unterhanbelt unb 1411 juftanbe gebracht,

darnach foHte ber König, meil bie fdjulbigen ©clber noch nicht gezahlt maren,

5 (fahre meiter baS Ißfanb behalten. ÜRun taufte Königin SRargareta, bie ja

bie ©ecle ber ^Regierung ©rieijs mar, auf bem Serge baS Steinhaus bon bem
Stifter (fmer (fuel unb fing an, hier ein fefteS ©chlog ju bauen, um in ber

grögten ©tabt ©d)leSroigS, am tiefen pafen, ber ihr jebe 3ufuljr fieberte, feften

gug ju faffen, mie fte baS Huger unb liftiger SBcife fchon an fo bielen Stabten

unb Orten erreicht hatte, ©ie lieg ftch barauf bon ben Semoljnern Ijulbigen

unb fepte ben Sau fort, fah aber bie Sollenbung ihres SBerfcS nicht, ba fte

im folgenbeit (fahre (1412) auf einem ©djiffe im pafen an ber s
jßeft ftarb.

$ie polfteiner proteftierten gleich gegen ben Sau. ©S heißt, fie hätten

nach einem (fahre bie ißfanbfumme angeboten, bie aber bon ©rieh nid)t an=

genommen morben fei. ©S bilbete fortgetjenb biefer Sau ben Pauptgegenftanb

') ©ertjarb toar äJtitgiicb beä glcnäburger „ÄopmannägeiagS." (fei einem 9Jer>

jetepniä ber taerftorbenen äJtitglicber fjeift t eä: „lt)0 bem erften pertog ©pert, be ge,

fcplagen toarb in ber pammc, bat cm ©ott gnäbig ftj."
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$uburg um 1691.

bei Streitet, es würbe auf fd)iebSgerid|tlidje @ntfd)eibung ufro. angetragcii,

aber alles üergeblid). ßricfj, nidjtS weniger als ^um griebcn geneigt, fefcte trofc

aller ©rotefte feinen ©au fort unb üoUenbete itgi. ®ie 5 ©fanbjatjre, Don
1411— 16, -finb fomit als bie 3ett ber (Srbauung beS Sd)loffeS anjufe^en, unb
boti ba an bilbet biefe gefte beit 91uSgangS= unb Stüßpunft ®rid)S in bem
Don ifjrn itod) ii6cr 20 Jfafjre Ieibetiidjaftlid) unb fopfloS fortgefüffrten uer=

berblidfen Kriege, ber and) Ijier, loenn nidjt feinen 9lbfd)lufj, fo bod) feine Gnt=

Reibung fanb.

©on ben üerfdjiebetien Singriffen ber $olftcincr gegen biefeS Schloß finb

folgenbe beibc am bebeutciibften : 1427 erfdjien .fter^og .fteiitrid) unb be-

lagerte baSfelbe, Don ber SBafferfcite unterftü(jt burd) bie glotte ber £>am=

burger unb Siibcrfer. ®abei ging er befanntlidj infolge eines 9Jtifjoer=

ftänbniffeS ju friit) üor unb fanb feinen für bie @efd)id)te beS SanbeS üer=

tjnngniSüolIeii Xob, woburd) bie glotte ftdj beranlafjt fal), bie weitere ©elagerung

aufjiigeben unb mit iljreti Heuten Ejcimflugctieit. dürft 1461 gliidte eS beu

.ftolftcinern mieber, unter Slnfilljrung beS fter^ogS Slbolf in bie Stabt einju=

bringen unb baS Sd)lofj ju belagern. ®abei fdjnitten im £afen bie Sdfiffc

ber ^anfeftäbte ben ©elagerten bie Bufuljr Don acbenSmitteln ab unb bie

Briefen fdjloffen bie ©urg Don ber ©eftfeite fjintcr neu angelegten ©allen unb
©räbcn ein. 9tad) rcidjlid) 5 SKonaten, im September, ergab fid), burd)

junger getrieben, bie ©efafjuttg unb erhielt cljrenuollen Slbjug. ©leid) barauf

nahmen bie .ftolftcincr aud) bie nun iiberfliiffige unb Wol)l gar Ijinbcrlidje

©urg StieljuS ein unb jerftörtcn biefelbe, machten bann einen 3ug nad) Singeln

hinein, Wo fte bie baS fcfte Schloß beS üon ilfnen abgefallenen unb jum Könige

übergegangenen ßridj Krummcnbicf ju 9tunbl)of ebenfalls jerftörtcn. — $>amit

mar im mefentlidjen ber lange Krieg entfdjieben, utib’nadj einigen !)iaub= unb

©eutejügen üon beiben Seiten fam bann 1435 ein griebe juftanbe, ber
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eigentlich nur ein SBaffenftillftanb fein foUte, aber burd) festere ©ntmidlung

ber ©efdfichte ju einem grieben mürbe.

©on ba an mar benn baä ©d)loß ©igentum SlboIfS VIII., |>erzog§ beö

nun bereinigten ©d)Ieämig=$olftein, gemorben unb blieb fpäter im ©eft^e be§

jebeämaligen Sanbeö^errn.

SBir miiffen hier bie meitere ©efdjicfjte als befannt übergeben unb menben

unS jur näheren ÄenntniSnaljme bem Schlöffe felbft ju. ®ie nod) bor^anbenen

©Uber beöfelben aus ben fahren 1584, 1591 unb 1700 fefjen ziemlich ber=

Rieben aus unb zeigen, ba§ im Saufe ber Seit manche bauliche Snberungen

auSgefübrt morben finb. ®ie ©ntnbform beö Saueö hüben jmei bon 3lorb

nad) ©üb ftreidjenbe parallele Sängöbauten, baS „rote" unb baS „blaue"

©d)lofj genannt (nad) ben berfdjiebenen garben ber Siegel), burd) Quergebäube

ju einem ©iered berbunben, urf^rünglicf) mit jmei niebrigen ©dtürmen unb

einem oben überragenben SJtittelturme berfehen unb bon einer ftarfen SJtauer

umfd)loffcn. $ie genfter gingen (ber «Sicherheit megen) in ben |>of, ftnb jebodj

fpater, um bie fd)öne Slusficbt ju genießen, nach außen berlegt. X)aS ©ilb

bon 1700 zeigt baS ©d)loß in feiner lebten imponierenben ©eftalt, mit brei

hohen Xürmen gegiert. Umgeben mar eS bon einem SBaüringe, innerhalb

beffen ein tiefer Xetd), ber „blaue Xarnrn," ben nötigen SBafferborrat für ©e=

IngerungSfäHe enthielt. 9lad) ©üboft unb STtorbmeft über ben jähen Ulbhängen

erhoben fic£) feftc SKonbele unb nad) ber flauen SBeftfeite mar uod) ein jmeiter

2Bafl mit ©raben angebracht, mie alles noch bor taum 20 ^fahren beutlid)

ertennbar mar. 9?ad) ©üben mar ber am Slbljange hinfließenbe ©ad) ju einem

Xeid) aufgeftaut, melier unten an ber $auptftraßc bie (Iängft nicht mehr bort

borhanbene) ©d)loßmühle trieb. XorljauS unb anbere ©ebengebäube ftanben

in ber 9?älje beö ©chloffeS, bie auögebetjnten Stallungen für bie oft zahlreichen

©ferbc, bie bei ©elcgenhcit herrfd)aft(id)cr ©efuchc unterzubringen marcit, bc=

Xuburg um 1700.
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fanbcn fiep unterhalb in ber ©tabt, Wo nod) jeßt bie bebaute enge ©affe beit

SZamen „HcrrenftaU" fiibrt. X)cr ©eßloßgrunb war gegen bie ©tabt in ber

©dploßftraßc burct) ein Xur abgefdjloffcit, bon Wo ber SBeg fteil unb eng gur

fflurg pinauffüßrtc. S)ie norf) Uorpaitbetteii Grgäplungen bon unterirbifepen

©ängen gur ©erbinbung mit ©tabt unb Umgebung, Wie gur gluckt ufw. fittb

wopl inS Slcicß ber gäbet au bcrWeifen.

SBie ber Sau im Innern befRaffen geWefen, ift itirgenbs bergeidpnet. ©s
Werben natürlich mandpe gimmer geWefen fein, unb jebenfaUS War eine

Kapelle barin, Wo halb biefer, halb jener ©eiftlidpe ber ©tabt ober Umgegenb
bei SlnWefenpeit poper Herrfdpaften ©otteSbienft pielt. ©in ©urgberließ in

©eftalt unterirbifeper ©efängniffe fanb fid) bor IJaprcn bei Gelegenheit eines

SlbbrudpS unter einem etwas bom Scßloffe abgelegenen Haufe.

Xabei möge bemerft Werben, baß bis 1889 auffatlcnberWeife ber gange

Sdjloßgrnnb mit atleu fpäter bort angefiebclten SeWopnern gu bem über eine

Stunbe entfernten .fpanbewitt eingepfarrt waren. SBie biefe ©itflabe innerhalb

beS großen ©tabtgebietS entftanben ift (benn 1284 ift babon im ©tabtredpt

feine Siebe), fann nidjt mit Seftimmtpeit angegeben Werben; ba aber itacß=

WeiSbar alle Slcdpte unb ißfließten beS älteren ©djIoffeS SfiepuS auf baS gtenS=

burger übertragen Worben fttib, fo Wirb audj wopl, um bie alte $arbeSfirdje

gu fmnbewitt nidpt gu fdpäbigcn, bie urfprüttglicpc 3ugepörigfcit bagu (jeßt

gehört SfiepuS gu ©au) mit übertragen worben fein.

Die ®ogeIu)dt ber beutfdjen lüften

unb bie Seftrebungen be3 SBeretnS ^orbfanb jur ©Raffung

bon Sßogelfreiftätten.

©ortrag bon Dr. ^teft'tcfj in Hamburg,

floljalten auf bem ©ertanbstage ber f(ßIc$toig*polfteinif(ßen licrftßußbereine gu ©lürfftnbt,

am 25. Sluguft 1907.

I.

eine fepr geehrten Xamen unb Herren! ©eftatten ©ie mir, peilte, wo
biele bon ipnen eben erft aus bem ©eebabe guriirfqefeßrt ftnb unb

gewiß nod) oft unb gern an baS leife Siaufcßen beS rupigeu ober baS

bonnernbe loben beS fturmgcpeitfdpten SJleercS, an cvquidenbe ©aber unb frößließe

ffiootfaprten, furg, an ben Körper unb ©eift in gleicher SBeife ftärfenben Auf*

entpalt am Stranbe guriirfbenfen, ber ©eebögcl gu gebeuten, beren leiepter,

gefälliger glug unb fdjnceWcißeS ©eficber gWeifeüoS oft 3prc greube unb ©e--

wunberung erregt paben. ®en ©ogelfolonieti an ben bcutftßen Kiiften, fpegiell

an unferer fdpleSWigfdjcn SBeftfiifte fallen bie folgenben AuSfüprungen gelten.

SBäprenb bie Xicrfdjußbeftrebungeu fid) , WenigftenS tpeoretifcp, auf alle

Abteilungen beS XierreidpS erftreden, praftifcp freilich meift nur ben Haustieren gu

gute fommen, erfreut fid) bie große ©dpar ber ©ögel noeß befonberer Scpiiß=

beftrebungen. Außer ben Xierfcßußbereinen gibt eS uodj befonbere ©ogel*

fdpußbereine
;

feine anbere Xierflaffe erfreut fiep biefcS ©orgugS. greitirf) will

ich niept berfennen, baß man ncuerbingS bie ©cßußmaßregeln Weiter ausgubeßneu

beftrebt ift, baß meßr unb mepr fid) bie ©rfenntniS fflapn bficht
:

jcbcS Xier

unb jebe ©flange befißt burep feine ©jifteng auep baS Siecpt ber Gjifteng, unb

biefes Siecpt barf ipm nidpt oßne bie gwingenbften ©riinbe oertümmert werben.
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2>ie Vogetroett ber beutfcfjen Säften. 17

SBarum aber erfreuen ftcf) bte Vögel befonberer ©djuhmafjregeln? Sluf biefe

grage wirb man bei Vogelfdjühlern fel)r berfcfuebene Slntwort erhalten: bem
einen ftnb bic Vögel lieb unb Wert, ba fte uns burdi ihre Farben, ihre munteren

©eWegungen, ihre glugfünfte unb ihren ©efang erfreuen, Überlauf)! bas betebenbe

©lement in ber Statur bilben. ®icfe ©rupfte ber Vogelfdfühler ift Wohl bie

^a^Ireitftfte. ®em anbem finb fte bie SBertilger bon atlerljanb fdjäblidjem ©etier,

bon Kerbtieren, SBiirmern uttb ©chtteden unb fdjeinen ihm wegen ihres Stu^enS

befonberen ©dfuf* ju berbienen; bem britten ftnb fte ©lieber ber Statur, ber

einzelnen Sanbfdjaft, bie nidjt fehlen biirfen, Wenn baS SanbfcfjaftSbitb eben nic{jt

eineä c£)ara(teriftifdjen 3ugeS entbehren foü. 3bm gehört ber elegante glug unb

ber freifdjertbe ©d^rei ber SJtöwen ebenfo notwenbig jum SRaufchen beS SJteereS,

wie ginlenfchtag sum maigrünen Vudjettronlö , ber freifenbe Stbler jum |>och=

gebirge, ber ©d^Iag ber Siad)tigan ju ben blü£>enben ©arten unb ©arfanlagen

in ben ©fingfttagen, ber zwitfdjernbe ©efang ber ©dbwalbe jum nieberbcutfdjen

©auernhaufe u. f. w. Saffen ©ie unS nidjt barüber bebattieren, welche Slnfidjt

bierbon bie ridjtigfte ift; alle ftimmen jebenfatls barin überein, bafj bie SJtehrzahl

ber Vögel gefc^ü^t werben müffe.

©inb benn aber noch befonbere ©djuhmafjrcgeln für bie Vögel nötig, bie

hoch in ihrem Srluge ein fo ausgezeichnetes SJtittel befi^en, ftch Verfolgungen

ju entziehen, wie faum irgettb ein anbcreS Sier? SlüerbingS, benn gerabezu

erfchrecfenb ift bie Slbnahme ber Vögel, Wie fte ftch jebem aufmerffaraen Veob=

achter gerabezu aufbrängt. Saffen Sie mich baS in einigen ©eifpielen nach'-

Weifen. Slm meinen empfunben wirb bie Slbnahme ber Schwalben. 3” erfter

Sinie ftnb eS bie 3Jtehl= ober $auSfd)Walben, bann aber auch bie 8taud)= unb
bie ©rbfdjtoalben, bie in ben lebten 30 3ahrcl1 etwa rapib abgenommen haben.

SBäörenb früher in Hamburg einige redht gut bcfe^tc Kolonien ber SJtehlfdiWalbe

beffanben, fo eine an ber alten ©Ibbriidc, auch in ber Umgegenb (ich an ber=

fchiebenen ©teilen Kolonien ber UferfdjWalbe fanben, ftnb fe^t biefe beiben

SchWalbenarten bort faum mehr anzutreffen, obwohl Stiftgelegenheiten, z- © ge=

eignete genflernifcben unb bergl., fowic Slbljänge in ©anb= unb Kiesgruben

genug borljanben ftnb. Sind) bie Slbnahme ber Stadjtigallen, ©raSmüden, Stohr=

fänger u. f. w. , worüber ftch in ben ornithologifdicn ©lüttem alljährlich bie

gleichen Klagen wicbcrholen, ift jcbem Vogelfrcuttbe befannt genug, ganz ju

fchwcigeit oon ber unaufhaltfam fortfchreitenbcn SluSrottung ber großen unb

auffälligen Vogelgeftalten : ber Slblcr, Ralfen, Steihcr, Störche, Kraniche, ©chwäne,

SBilbgänfe u. bergl.

®ie Urfadjcn biefeS StiidgangeS fucht man Wohl in ber eifrigen Verfolgung,

ber bie 3ugbögel in ©übeuropa, befonberS in 3talien auSgefe^t ftnb. Slber mit

Unrecht! Vor 50— 60 3“hren Würbe auch in 'Seutfdjlanb noch ber Vogelfang

ganz allgemein mit Stinte unb Steh, Seimruten unb ©dringen auSgeübt, ohne

baß bantalS eine bemerfenSWertc Vcrminberung ber Vogelfcharcn eingetreten

wäre; auch bie hin unb wieber in ber 3ugzeit cintretcnben 2BittcrungS=Umfchläge,

bie oft genug ©Unionen bon Vogetlebcn bernid)ten, finb nicht imftanbe, eine

ftetige Verminberung unb fchliefslidje SluSrottung herbeizuführen. Solche burdj

Kälterüdfchläge im SJtai unb 3uni herbeigeführte Kataftropljen, bon benen ©aetfe

fo anfdjaulich berichtet, finb früher ebenfo gut borgefommen, wie jt'(jt, wenn
and) nur feiten ein ©Ijronift babon berietet. ®a erft in jüngfter Qcit ftch eine

ftetige Slbnahme ber Vögel bemerfbar macht, müffen bic Urfachen auch *n ©er*

hältniffen liegen, bie ftch erft in ber jiingften $eit entwidelt haöen. Unb baS

ift, um eS furz iu fagen, bie SluSbreitung ber Vobenfultur, woburch ber SJtehrzahl

ber Vögel bic ©jiftenzbebingungen entzogen werben. ®ie Sümpfe, SDtoore
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unb ©Hieße Werben entmäffert unb in ertragreiche SESiefen unb SBeiben ber»

wanbeit; bie f>eibe wirb ber Kultur erfcßloffen; Sufdjwer! unb Steinhaufen,

bie fich früher häufig an ben gelöränbern fanben, fcßwinben mehr unb meßt,

ba ber ©oben ju foftbar ift, um unbenufct ju liegen; bie KnidS, bie in Schleswig»

Holftein ber Sanbfchaft einen fo angenehmen, abmechfelungSreicßen $ug ber»

leihen, machen $rahtjäunen ©iah; &ie ©ifeitbaljn bringt Serfeßr unb Unruhe
in bie abgelegenften ©egenben: fo fchwinbct alles, Was ben ©ögeln Schuh,
Stabrung unb ©rutftätten 6ot, unb an Stelle ber 8tuße tritt fiärm unb haftigcS,

geräufcßboIIeS Xrciben, baS Dielen Sögeln, jumal in ber ©rutjeit, im höchften

©taße juwiber ift. Kein SBunber, wenn mit biefen Scränberungen, mit bem
Scfjwinben ber ihrer Statur cntfprechcnben ©jiftenjbebingungen bie Sögel felbft

auch berfcßwittben.

3ch erinnere mich eines Dorfes in meiner in ber Stöße bon Kolberg in

©ommern gelegenen fceimat. @S liegt an einem breiten Streifen bon SBiefen

unb Sümpfen, ber fich auf mehrere ©teilen parallel ber Küfte h'u§ieht. 3fn

biefem einen 35orfe gab eS bamalS — eS war um baS gaßr 1870 — etwa
200 Störche. Stuf einem ©eßöfte, baS bem Sater eines Sdbultamcraben gehörte,

befanben ftd) nicht Weniger als 8 ober fogar 9 befehle Stefter. ©Me war ich

cnttäufcht, als ich nach gaßrett einmal wieber borthin fam. $aS SBiefen» unb
Suntpflanb War injwifdjen burch einen Kanal entwäffert, große Streden trocfen

gelegt unb bie Störche bis auf einen fleincn 8tejt oerfchwunben. ähnlich liegen

bie Serßältniffe für bie Reißer, Kormorane, Kraniche, Kiebiße, Schnepfen u. f. w.

Stur wenige Sögel hüben eS berftanben, fidf ben beränberten Serßältniffett an»

jupaffen, ober finben in ben neuen, burch bie Kultur gefdjaffenen Serhältniffen

bie ihnen jufagenben flebettSbebingungen. gu ben erfieren gehört bie Slmfel,

bie Stocfente, bie Ringeltaube, ju ben teueren ber SJtauerfegler, ber ,£>auSrot=

fdjwanj, bie ©rauanttner, bie Haubenlerche u. a.

Der gefchilbertc Rüdgang im beünif<hen Sogelbeftanbc ift aber nirgenbS

fühlbarer geworben, als bei ben Sec» unb Stranbbögeln. SBcnn in irgenb

einer ©egenb ein Rabenpaar, baS bis baßin bort geniftet, berfchwinbet, ein

Slblerpaar nicht mehr, wie fonft, jum Horfte fliegt, bie Robrbommel nicht mehr

ihr nächtliches ©ebrüd crfrfjatlen läßt, fo macht fich tüeS bem Kunbigen wohl
bemerfbar, aber baS galtje 2anbfct)aftSbilb erfährt baburch feine ober nur

eine geringe Slnberung. SlnberS bei ben in großer gaßl beifammen niftenben

See» unb Stranbbögeln , beren fcßriHer Schrei unb leichter, eleganter glug

ebenfo unzertrennbar ju ben Weißen ®ünen unb bem SRaufcfjen beS ©teercS

gehören, wie bie fetjirmförmige ©ittie ju bem Silbe SteapelS unb beS SefubS.

Hier macht fkh eine Serminberung auch bem oberflächlichen ©eobachter beutlich

bemerfbar. Seit einer Reiße bon gaßren berfolge ich aufmerffam bie ornitho»

logifchen Serhältniffe auf ben norbfriefifchett gnfeln. 3<h fann nicht berßeblen,

baß ich freubig iiberrafeßt war, als ich jum erften ©tale Splt unb 8töm betrat

unb bie bortige Sogeiwelt, inSbefonbere bie ©rutfolonien, fennen lernte. 3)ie

mächtigen Silbermöwen mit ihrem fchnceWeißen Kleibe unb ihrem eleganten

gluge, ju benen ficf> bereit!jelt bie ähnlichen, nur Heineren Sturmmöwen gefetlen,

bie zierlichen fdjlanfen Seefchwalben, bon ber ^tnergfcefchwalbe bis jur ftatt»

ließen KaSpifchcn , bie prächtig gefärbten ©erg» ober ©ranbenten, ber fctjwarj»

weißrote ReidßSbogcl , ber Slufternfifcher, bie unfeheinbaren Regenpfeifer mit

ihrer melobifcßen Stimme, baju bie großartige Statur: h°he blcnbcnbWeiße

3)iinen, auS ber gerne feßneebebedten Sltpengipfeln glcicßenb, wejtlich unb öftlid)

in langem guge bom blauen ©teer befpillt, alles bieS bereinigt ftdh ju einem

Silbe, baS jebent, ber eS einmal gefehen, ftdh unbergeßlich einprägt, ©tit ©e»
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geifterung fpridjt Naumann in bem Slnljangäartifel feine« großen SBerfe«, ben er

bem $au«halt ber norbifdjen Seebögel mibrnet, öon ben großartigen ©inbrürfen,

bie er auf feiner Steife nach ben norbfriejtfchen Unfein gewonnen. SBir fe^en

bei ber SeHüre feine« Strtifelö ba« Heine ©ilanb Storberoog, bie Vrutftättc ber

©ranbfeefchmalbett, gleich einer ©djaumflocfe auf bem blauen SJieere fchmimmen,

fo groß ift bie gahl ber bort briitenben, bon ihm auf eine SJtiHion gefdmhten

©eefcßmalbcn; mir behmnbern mit ihm bie herrlichen SJtömen unb grajiöfen

©eefchmalben, bie meift otjne ©djeu oor ben ftcfj näßernben 9Jtenfdjen auf ihren

©iern fifjen bleiben ober fid) in befcßaultcber IRulje ber Verbauung h*ngeben

ober eleganten gluge« in ben Stiften tummeln; unb — nun fommt ber ,pöf|C'-

punft in all ben großartigen unb neuen ©htbrfiden — mir fdjreiten burdj bie

®ünen be« ©Ilenbogen«, mo bie Xaufenbe bon ©ilbermömen , kaufen be bon

Rentifdjen unb §ynberte bon Äa«pifdjen ©eefdjmalbeti niften, unb ba« SBort

erftirbt un« bei all ben SBunbern, bie fid) ba unferem ® liefe auftun.

2Rit greuben habe ich oft fefjon biefe meifterhaften ©chilberungen gelefen,

aber menn ich ba« Such bann au« ber $attb legte, mar e« ftet« ein (Gefühl

ber SBeßmut unb Xrauer, ba« mich beglich, benn all biefe ^errlicßfeiten finb

nun baßin, ftnb unmieberbringlidj berloren. ©djon 8Roßmeber fanb 1886 bei

feinem ©efudje ber norbfriefifeßen 3»feln nur noch ft>ärliri)e Stefte ber einftigen

i>errlid)feit unb, menn er auch bie einfache ©rßabenßeit ber Sifter $ünen=

lanbfdhaft unb ba« intereffante VogeÜeben, ba« fid) in ihr entfaltet, mit mannen
SBorten fcßilbert, fdjlicßlid) Hingt feine IDarftellung hoch in fchmerjliche SRefignation

au«. @r feßreibt: „3[ch feßte mich ungefähr an ber ©teile in ben 3)ünenfanb,

bon mo au« bor 57 faßten Dtaumann feine ©fijje ber feitbem berühmten
Kolonie entmorfen haben muß; aber nur mit Xrauer tonnte id) an jene« Vilb

benten, ba« baßeim über meinem ©eßreibtifeh ^ängt; benn ein Vergleich be«

jefjigen $uftanbe« mit bemjenigen bor reichlich einem halben ^aßrßunbert muß
jeben Vogelfreunb mit Schmerz erfüflen. SBie ganz anber« mürbe ba« töilb

jeßt au«faüen!"

©o feßrieb Stoßmeber bor 21 3“ßren. ©ein ®ebauern mürbe noch Blößer

fein, lönnte er bie heutigen Verßältniffe feßen, benn e« ßnb nur noch Hägließe

Slefte, bie einem fidjern Untergange mit ©efcfjminbigfeit entgegengehen, menn
nicht energifdje SJtaßregeln ergriffen merben.

SBenn mir ben SBunfcß hegen, ju retten, ma« noch Ju retten ift, fo laffen

©ie un« erft einmal feftfteüen, ma« benn noch borßanben ift. SBenn mir fobann

bie Urfacßen be« Siiebergange« ermittelt haben merben, mirb e« bielleicht gelingen,

SRaßregeln au«ßnbig zu machen, um ber gänzlichen Vernichtung ©inhalt ju

tun unb menigften« einen Heinen Steft ber einftigen $errlicßfeit ju retten.

Slueh in biefem 3aßre mieber tueilte ich einige Xage im 3mü auf ©plt

unb 3orbfanb, um mich über ben augenblidlichen ©tanb ber Verßältniffe unb

ben ©rfolg ber fdjon getroffenen SJiaßregeln zu informieren, ©egleitcn Sie

mich auf biefer gaßrt, fo merben ©ie fid) am beften ein Vilb bon ben jefcigen

3uftänben bort machen tönnen.

Slm Slbenb be« 1. 3uni beftieg ich in Imßerfcßleufe ben Dampfer „greßa,"

ber mich nach 3Jiunfmarfd) auf ©plt bringen feilte. ©« fing an ju regnen,

al« ber Dampfer ftch in Vemegung feßte. IBaju mehte ein rauher Cftroinb.

SBir maren faum eine halbe ©tunbe gefahren, al« ber Kapitän fämtliche ®affa=

giere nach borit beorberte, meil mir fonft auf ©runb geraten mürben unb bie

Stacht über bi« zur nödjften glut auf bem SBatt liegen bleiben müßten. Seiber

half bie« ÜDtittel nicht, ba« SBaffer lief infolge be« zeiimeilig jum ©türm an*

maeßfenben Dftminbe« feßr fchneü ab, unb halb lag ber Dampfer feft. "Sie
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Wacht auf bem ftarfbefefcten Schiff jujubnngen, mar fein Vergnügen; aber

fdjließlidb ging auch fie bin, Öie glut fam, baS ©djiff mürbe flott, unb am
SDiorgen um 8 Uhr Ianbeten mir bei Whmfmarfrf). 'Jiarfj einer fleinen @r=

frifdjung unb nacfjbem ich mir einen ftutter nad) Sift befteHt batte, ber mich

nach 3orbfanb unb »on bort nadj bem geftlanbe bringen foüte, machte id; mich

auf ben SJtarfd). 3^ nahm meinen SBeg längs beS SBattftranbeS. 3aÖ lrci(^
gingen längs ber naben SBafferfante — eS mar nodb glut — bie nieblitben

Wegenpfeifer ihrer Währung nach- SDiit fanften, flötenben Xötiett flogen fie oor

mir auf unb in einem meiten Sogen über baS SBaffer bi« ein ©tiid borauS,

um ficß bort nieber^ttlaffen. SBenn ich fie bann mehrmals aufgefdjeucbt batte,

fdjmenften fte enblidj juriicf nach ber ©teile bin, mo tdj fie zuerft aufgeftört

batte, Einzelne Wotfdjenfel liefen Dom SBaffer ber ihren melobifchen, triHernben

Wuf erfaßen, ber Slufternfifdter begrüßte mich mit feinem geßenben, baS ganze
SBatt in Stufregung bringenben ©cbrei, unb ab unb ju lenfte baS „friäb,

friäb" einer Siiiftenfeefcbmalbe ober baS „tfdjirretit" einer 3n>ergfeefcbmalbe

meinen Slid nach oben, mo einzelne ©ilbermöroen, bin unb mieber auch eine

©turmmörne ruhigen, ftoljen Ringes babinfchmammen. Öftlidj bon Äampen
auf ber bon jablreidjen Serdfen belebten #eibe ermattete mich ein $err, ber

bie meitere SBattberung mit mir ju machen bcabficbtigte. SWan bat hier einen

herrlichen SluSbtid, nach meiner SJteinung ben fcböuften auf ganz ©plt. Sor
unS jiebt fidj bis jum fernen Horizont eine Äette bon meißen ®ünen bin, bie

recßtS bom SBattenmeer, linfS bon ber offenen Worbfee befpiilt mirb. Sergab

gebt eS nun ju ben ®ünen, beren guß zunädjft eine breite SBiefe begleitet,

bie aber fdjneU fcbmäler mirb unb fdjließlidj in ben fdjmalen Sßattftranb aus»

läuft. Sluf biefer SBiefe brüten zahlreiche Wotfcbenfel unb Siebte, mie ihr

ängftlicbeS unb erregtes ©ebaren unS berrät; nabe bem Ufer erbebt fid) ein

ganzer ©d)marm bon Slufternfifchcrn, unb ein ©tücfcben roeiter gelingt eS unS

nach fovgfältigem Slbfucben ber SBiefe mit bemaffnetem unb unbetoaffnetem

Sluge einen Kampfläufer unb bann noch einen zweiten zu entbeden, bie erften

Sögel biefer Slrt, bie in greibeit zu feben mir bergönnt mar; einfi and; in

Zahlreichen ßJaaren b<et anfäffig.

®ie ßeit mar borgefchritten, als mir bei ber SHbfelbudjt nach Often um=
biegenb unS bem 'Dorfe Sift näherten. Sluf meite ©treden lag baS SBatt nun
troden ba, belebt bon SJtömen, Slufternfifchern, Wegenpfeifern, ©tranbläufern,

©iberenten, Sranbenten unb einer fdjmerfäüig bor unS babonmatfchelnben Wott=

ganS. SBir ftiegeu auf bie nädjfte IMnenfette, an beren Sinnenfuß mir bie

neue Sabnlinie fich beziehen faben, unb marfeit einen Slid auf bie großartige

fSünenlanbfcbaft; aber ein längeres Sermetlen mar nicht angängig, ba ber

feine ©brübregen in einen fräftigeren ©rguß überzugeben anfing. Woch eine

©trede am SBatt entlang, nun biegen mir linfS in bie ®ünen ab unb burch

ein auf ber $öbe errichtetes Xot auS SBalfifchfiefern iiberfchaueu mir ein toeiteS,

feffelförmigeS SBiefental, au beffen jenfeitigem Wanbe fid; bie menigen ©eböftc

bon Sift erbeben. 3ue Selebung beS ibpUifcben SilbeS tragen neben einzelnen

fiiebißen unb Wotfcbenfetn befonberS bie bunten Sergenten bei, bie paarmeife

in ber Wäbe ihrer Srutlöcber fi^en. SBir zählen etma BO '-Paare. Salb ent=

beden mir auch in einem fleinen £eibebügel, ber mit ber fdjönen ®ünenrofc

beftanben ift, einen Sergentenbau, unb bort brühen ift ein SJianti mit einem

jungen, bie beibe einen mit ©iern gefüllten Seutel tragen, eben befdjäftigt,

bie Sergentennefter zu reoibieren unb ©ier berauSzunebmen. SereitmiHig zeigt

er unS bie Wefter unb gibt auf alle gragen SluSfunft.

@S mar gegen 2 Uhr, als mir miibe unb hungrig in unferm Quartier in
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Sip anfanten. Slber biel 3e't mar nicfjt übrig, ©c^nctl gegeffen, bann ßinab

jum ©tranbe beS KönigSßafenS, mo ein ©oot bereit lag, uns nacß bem EHeit=

bogen ju bringen. 8lm ©tranbe beS EUenbogenS, ber nörblicßften ^mlbinfel

üon ©plt, empfingen und einige 3mergfeefcßmalben, bie bort auf einer KieS*

banf eine Heine ©ruttolonie bilbett , mit ängfHicßcm ©eftßrei. SBir manbten

unS juerft oftroärts xtacfj ber Eflenbogenfpiße unb bann jurittf nacß SBeften.

Von ber deinen Kolonie ber ©turmmöroen mar, abgefeßen bon einem 9tefte

mit 3 Eiern, nichts meßr ju finben. Sie ©ilbcrmöroen, bie auf bem EHen=

bogen ßauptfacßlicß jmifdjen ben beiben Semßttürmcn, bocß meßr auf bem meft=

lidßen Seil biefer ©tretfc brüten, maren in einigermaßen befriebigenber 3aßl
bertretcn. Vielfacß maren bie großen, meift nur anS einer Vertiefung im Siinen=

fanbe unb einem aus ©flanaenftoffcn pergefteüten Stingtoulft befteßenben 9iefter

nocß unbelegt, fein SBunber bei ber fo ungünftigen SSBitterung biefeS 3<*ßreS.

©cßön mar ber SInblitf, ber fiep beim ©efteigen jeber ßößeren Kuppe bem Sluge

barbot: paartoeife faßen bie großen meißen Vögel in ber 9täße ißreS VefteS,

mie große ©cßneefloden auf bem grauen Sünenfanbe. Slufgefcßeucßt feßmebten

pe eine SBeilc über uns unb ließen fieß bann, menn mir uns ein ©tiidtßen

entfernt ßatten, mieber auf ißrem alten ©laße nieber. Sie Veftcr ber Eiber=

enten, beren maneße noeß feft auf ben Eiern faßen, maren ftßmerer ju pnben,

ba pe meiftenS gut uerftedt im ßoßcit Sünengrafc fteßen, mäßrenb bie SKömen
gerabe bie freieren ©läße unb nur niebrig beraften Silitenabßänge beließen.

Sie brütenben UBeibcßen pnb aubem in ißrer unfeßeinbaren gärbung feßmer in

ißrem Verfted ju erfennen. ©ie ließen pcß rußig eine Slnuäßerung auf 1 bis

2 Gcßritt gefallen, ja, bie grau ÖrS einen ScurßtturmmärterS erflärte, baß bie

eine Ente, ju beren 9feft fie unS fiißrte, pcß rußig Don ißr ftreicßeln [affe.

Ser äBeftlcudjtturm lag feßon aiemlicß naßc oor unS, ba manbten mir unS
gum Sliorbftranbe, mo fuß bie Kolonie ber Kafpiftßen ©eefcßmalben bepnbet.

Valb maeßt unS ein ßeiferer ©tßrei auf ben erften unS entgegenfommenben

Vorpoften aufmerffam, bem fieß in furaer 3e*l anbere ^ugefetlen. Ein ßerr=

ließer Slnblid: Silbermömen, Sturmmörneu unb Vaubfeefcßmalben gleiten in

elegantem gluge burtßeinanber. ‘Eigenartig ift baS ©eneßmen ber 3taub=©ee=

fißmalben: pe lommen auf uns an, eine ©trede oor unS ßalten pe im gluge

inne, merfen pcß in ber Suft auriid, reden ben Kopf ßodj, unb mit aufgeblafener

Keßle, an ber fieß baS ©epeber beutlicß emporftränbt, ftoßen pe ißren fräißaenbeu

©tßrei aus. Sie Kolonie befteßt, mie eine 3äßlung ftßneU feftftcHt, auS elf

SJteftern, bie mit 1, 2 ober 3 Eiern belegt pnb. Seiber ßat ber ßeftige Oft=

minb ber leßten beiben Sage meßrere ©elege üermeßt. Sotß ift eS bem Seucßt=

turmmärtcr, ber feßon am Vormittage bie Kolonie reoibiert ßat, gelungen, a>oei

©elege mieber auSauftßarren; mie mir bie SSnrine ber Eier geigt, finb pe autß

bon ben Vögeln mieber angenommen. Ein einaelncs Ei pnbet er notß in unferer

©egenmart im ©anbe, boeß ein leßteS ©elege mit 3 Eiern bleibt berloren.

Semnatß befteßt bie Kolonie bieS 3oßr 13 ©rutpaaren. Sie ÜRefter fteßen

in biefem 3nßre nitßt frei auf bem breiten Vorftratibe mie fonft, fonbern an

unb auf ben erften Siinenßitgeln amifeßen bem bort freilief) nur fpärlicß maeßfenben

Sünengrafe, immer botß etroaS gefeßüßt.

Von ßier menben mir unS autn SBattftranbc, mo auf meßreren KieSbänfen

pcß Heine Kolonien ooit 3mergfecfcßmalben bepnben, mäßrenb auf ber patßen

SGäiefe, bie fuß amifeßen ben Siinen unb bem ÜBattftranbe auSbrcitet, bie Küften=

feefcßmalben niften, au benen fuß einige ©narc oon Slufternpfcßern gefeilt ßaben.

Slufjerbem pnben ftd) am ganaen äöattftranbe einaelne ©aare oon See= uub .

^»alSbanbregenpfeifem.
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SBcnn iiß ben ffieftanb ber ©rutbögel beS Ellenbogens fcßäfcungSWeife in

3aßlen auSbrücfen fod, fo Beziffere icß ben ©eftanb annäßernb folgenbermaßen

:

©ilbermöwen 200, Sturmmöwen 10, Laubfeefcßwalben 13, Küftenfeefcßroalben

150, 3roergfeefr^ttjalfaen 50, Legenpfeifer 15—20, Eiberenten 60— 80, 8erg=

enten 10 ©aare.

®aS ftnb bie traurigen Lefte ber unermeßlichen Scharen, bie noch bor 60
bis 80 fahren bie 35ünen beS Ellenbogens bebölferten. äluf ganz ©plt mögen
heute noch 600— 800 ©aare Silbermöioen nifteit, ferner etwa 100 ©aare
©turmmöwen unb 200—300 ©aare ©iberenten. Über bie anbern ©rutbögel

toage ich feilt zahlenmäßiges Urteil abzugeben, nur will ich noch bemerfen, baß
bie ©ranbfeefcßwalbe, ber ©äbelfdjnäbler, ber ©olbregenpfeifer unb ber große

©racßbogel, bie Laumann als ©rutbögel bon ©hlt erwähnt, als folche ganz
bon ber gnfel berfchwunben finb.

Lite fpmbolif^e Lebensarten im lani)tDtrtfd)aftltcf)en ^Betriebe.

tie folgenben Lebensarten mit ihren eingeflammerten Erläuterungen ftnb

bon einem alten ©auern in Singeln bor etwa 40 fahren niebergefchrieben

in ein ©ermäcßtniS an feine ©efißnachfolger. 35er alte .'perr bebauert in feiner

Lieberfcßrift, bie auch fonftige wertbode Slufzeicßnungen enthält, baß ber @e=
brauch ber angeführten Lebensarten fleh immer mehr unb mehr berliert; fcßerz=

haft ßingeworfen, berfehlten fte als Erinnerung; ©eleßrung unb Ermahnung
feiten ihren 3toe(*- 35er neue 3eageift, fo meint er, fann ftd) mit ber Ein=

tleibung berfelben Weber in ber einen noch in ber anberen ©ezießttng be=

freunben unb hat beShalb biefe alten Srägcr ber OrbnungSIiebe, ber $äuSIicß=

feit unb auch ber alten Leligioßtät immer mehr zu berbrängen berfucht, babei

jeboeß leiber gar zu häufig baS fiinb mit bem ©abe auSgefchüttet.

SBir laffen in bem Lacßfteßenben bie Siegeln unb Lebensarten folgen mit

ben ©Sorten, wie fie bon bem alten ^»errn 'in feinen lebten SebenSjaßren

niebergefchrieben fmb.

1.

9luf einem ©flug, welcher SBeibnacßtSabenb noch 'Ut gelbe fteßt, rußt

gerufalemS ©cßufter, ber ewige gube, auf feiner rußelofen ©Säuberung auS.

(SBarnung gegen bie ©ernacßläfftgung ber 3eit zum ©flügen unb ©eacßtungS=

regel, baS ©efeßirr nießt unnötig ben zerf©renben SBitterungSeinflüffen beS

SBinterS auSjufepen.

2.

©Senn ein ffnedjt nießt bie 3«gwage beS SlbenbS ober beim ©bfpannen

bon feinem 3ießplaß am SBagen befeitigt, fo rnüffen bie ©ferbe bie ganze Lacßt

ober in ber 3ro*Wenzeit zum SBieber = ©orfpannen auch Z'e^en - (Sieffinnige

SBarnung ; bezieht fieß auf Lacßläffigfeit beim gußrwerf unb bei ber ©fcrbepflege.)

3.

©Ser an ber ©renzfeßeibe gegen feinen Sanbleger eine ©errüefung uor=

naßm ober fuß bon feines Läcßften Eigentum über bie ©eßeibe ßinWeg zu =

eignete, würbe ttaeß feinem Sobe wiebergeßen unb fönnte feine Luße im ©rabe

finben. (Siefe rcligiöfe Slnfpieglung auf bie göttliche ©trafgereeßtigfeit: ©?ar=

nung foWoßl bor abfkßtlicßer als leicßtftnuiger ©eborteilung beS Läcßften.)

4.

35aburcß, baß mit einem Seil in einen Stegei, eine XürfcßweUe ober

Wo bon Seuten übergegangen warb, ßineingeßauen warb, fonnte man fpäter

barüber geßenben fcßwangcren grauen leicßt förperlicße ©efcßäbigungen zufügen,

(©ermaßnung zur OrbnungSIiebe. Eine berßauene ©tegel ober SürfcßWeHe fann

feßr gut als ein Silb, bie Unorbnung bezeießnenb, aitgefeßen werben.)

zed by Google



Sitte fgmbotifdje Siebensatten im lanbteirtfrfjaftticfjen Setriebe. 23

5. $ie .^eren erhalten aJtadjt über einen, ber eine .§eutjarfe mit ben 3äbnen
aufwärts tjinlegte. SBenn ein IDläber feine ©enfe nidjt nach bent ©ebraueb,

eEje er biefeibe ablegte, längs ber ©djärfe, wie bei ber Slrbeit, tnieber mit ber

©treidle fefjarf ftrid), bann tonnte öon fdjledjtcn Seuten ihm ber ©trief), bie

©efäfjigung, feine ©enfe mit bem ©treidjer mepr fdjarf ju machen, weggenommen
Werben. (©eibeS SBarnungen jur ©eadjtung unb 5J?acf)ficf)t feines StrbeitSgefdf)irrS.)

6. 3n ^er ©rntegeit War ein ^afbeS ÄroS reff), ein gangeS SlroS ©rannt«

wein berfeffen, wenn jemanb beim ^eutcfjren fid) bei ben ©nben mit ber .jjrarfe

auSbrängett ließ, ebenfo, wenn jemanb beim Einfahren feine Sorte mit ber

ftorngarbe ober bem $eutlumpen fiep auS ben $änben entwinben ließ, ober

beim SRäljen ein 3Jtäl)er feinen ©treidjer berlor. — Sluf ben alten abel. #öfen

patte bei ben fog. Röfleuten (Untergepörige, welche beftimmte SlrbeitStage, &of«

tage, berrid)ten mußten) urfprünglicp bie wirtliche Seiftung beS beftimmten

duantumS ©ranntwein für foldpe ©erfepen afS ©träfe ftattgefunben. 3n ben

©auernWirtfüpaften warb jebod) allgemein nur burd) biefe SluSfpradjc eine

SBarnung in gorm bon ©djerg gegeben, ©benfo E)ieß eS im tägfidjen Seben,

Wenn bei ber ©rntearbeit ein SJtäEjer ober Slufbinber foweit guriidblieb, baß

bei längeren SJfäfjerreifyen ber borbere SDiätjcr Wieber an einen folgen Slrbeiter

bon hinten ßeranfam unb baburd) ber Fortgang ber Slrbeit Berpinbert Warb,

©oldjer Slrbeiter ßatte ein Salb betommen,— weldpeS für eine große ©dpanbe

angefepen Warb. — SBarnungen an fdjledpte Slufbinber, nad) benen bie auf«

gebunbenen ©arben im Sanbe fiep löften. Würben einfad) burd) ©lüden (3ln=

fpielung auf bie ©timme eines SalbcS) erteilt. (Sei biefen fämttichen ©rnte«

regeln ift eS tlar, baß baburd) Sldjtfamfeit ber Slrbeiter auf itjre Slrbeit unb
©erpinberung Dort Störungen burd) fd)lecpte, leidjtftnnige Slrbeiter erhielt

Werben foUte.)

7. SBenn baS SBafdjwaffer für ein $ienftmäbcpen fod)t, crpält biefeibe in

bem 3>nt)re feinen Sräutigam. (SBarnung, baS geuerungSmateriaf nid)t unnötig

berbrennen gu laffen.) SBenn über baS Dfjr einer SJiildjfdjale gegeffen würbe,

fließ eS, berjenige müßte 7 3>af)re umfonft freien. — SBenn beim Slnftreuen

beS ®ielenfanbeS auf bie 'Siele baS ffitßjeug ber Slnwefenben mit ©anb be=

ftreut warb, ober Wenn bie ©trumpfbänber loSgingen, hieß eS, ber ©eteiligten

©erlobung würbe baburd) benachteiligt. (©ritttterungSregel gur OrbnungSliebe.)

8. Sie ©rüge barf nidjt ins geiler übertoeßen ober übergerüprt Werben.

3m allgemeinen, bei SJtilcp unb Siaprn burfte baS attef) nidjt gefebeben. ©efebab

folcbeS bennodb gufäüig, fo mußte etwas ©alg auf baS Ubergefocpte ins fjjeuer

geftreut Werben. 3m UnterlaffungSfalle War eS ben .jjejen möglich gemacht,

ber 2JtitdjWirtfdjaft unb bem $auSpaItungSbetrieb ©ebaben gugufügen. (Siegel

gur ©eadjtung ber ©peifen unb Äodfjperbe.) gu bemfelben 3wed hieß e3 auch

fpridjmörtlid), Wenn bie ©peifen in ben ©efdjirren fo anbrannten, baß fie banadj

fepmedten (fengerig würben), bie Söcpin fei ©raut geworben.

9. SBenn baS ©rot beim ©aden nidjt hinlänglich «erarbeitet, aufgefdblagen

warb unb infolge helfen Dom ©aden auSeinanberging ober fpaltete, piep eS» bie

Sluffdblägeriti habe ihre ©eele in baS ©rot bineingefeßt. (SBarnung oor fctjlcdbt

befebaffener Slrbeit beim ©rotbaden.)

10. ©in ©rot burfte nicht mit ber berteprten ©eite, mit ber platten ©eite

nach oben liegen, ©in ©rot mußte am rechten ©nbc, regelmäßige ©rotfdjnitte

gu erzielen, angefepnitten werben. SBer nidjt barauf achtete, würbe fterben gu

einer 3?it, Wo er nicht gerne Wollte. $aS ©uttcr« ober gettanftreidpen mußte

auf ber größten ©rotfdjnittfläcbe gefebeben; bie Heinere gläcpe hieß bie ©tief«

mutterfeite. SBenn jemanb ein SDieffer mit ber ©djärfe nach oben auf ben
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©ifcp legte, pieß eS, baßei blutete unferm fjcrrn 3efu bas ,&erj. (©ämtlicp

OrbnuttgSregeln.) Seßterc beutet aud) auf bic ©efäprlidjfeit ptn, mit ©leffern

unborßcptig ju fein.) — 6s ift ©iinbe, ©rotfrumen, ©riipe ltnb SebenSmittel

ju Berfripiitten, einen abgebiffenen 2lpfel fortjutoerfen, Sipfel, Kartoffeln als

SBurfgegenftänbc ju bettupen, einem filplenben SBefen ©djmerjen ju oerurfacpen

unb im allgemeinen ©ottcS ©abeu geringfepäßenb ju bepanbeln. (SluSfprüdje

jur ©ritmerung an bie Sichtung unb ©cadjtung ber SebenSmittel als @otteS=

gaben, jur ©ilbung eines füplenben $erjenS unb als SBarnung gegen gebanfen=

lofeS föanbeln.)

11. SBenti ein Kinb biel mogelicpeS (fcpimtneligeS) ©rot ißt, fo mirb eS

baburd; ftarf. — SBeun eS im erften ©dpnee in ben bloßen ffiißcn unterläuft,

fo befommt eS feinen groft in ben ©liebmaßen, (©rftere biefer Sagen 3Bar=

nung Bor SMplerifcpfeit bei ben ©Reifen, leptere gegen ©ertoeicplidpungen.

©eibeS SlbpärtungSregel.) ©litgeteilt Bon ©lireftor Dr. ©laufen in £>eibe.

w
Dc <ßroo.

®em ©olfSmunbe in ©djtoanfen nmperääplt Bon HHnjrlnt Bebenfco in ©tfernffirbe.

tat meer fon Beertein ®ag’ Bör SBipnacpen un en ©Seiler, bat man feen

£mnb Bör be ®ör jagen rniiep; bo par ©ur Klafen fien beiben ®ag=

löpiterS ©eter un Korl na’n Spieler rupfdjidt to Korn iimfdpüfeln. ©oerft

füng’n fe bi ben SBeeten an, un aS fe tonaft bi’n ©aff’n toeern, meen ©eter,

be ni red) fteertfaft toeer — bat peet, pe funn ni red) tnat ligg’n laten —

,

to Korl:

„®u, pier toeer bitli bi’n ©aef BoH ©toienfober to fam’n; wat meenft ®u,

wenn toi be Sitf apen lat, fönnt toi unS 6|üt ©ad) licp en ©aef Bod rttnner»

paln ;
benn bat Warb piefenbüfter, toi pebt feen’ ©laanb, un be ©ur warb

bor oef ni toieS to, wenn toi Bon ben groten ©)utt en paar ©äcf Bod afnepmt."

„3a," feggt Korl, „bor iS man wat bi: wenn icf mit ben ©ad to $uS
fam, fragt min gru bod) glief, wo id bi bat Korn fam’n biin; id pef min

©>iptat all weg, un fegg’n börf id bat ni; benn id toeet nidS up min gru,

atoer bat ©ful fann fe ni poln, fe fann annerS nidS ftoieg’n, aS wat fe

ni toeet."

„ilia," feggt ©eter, „fo flimm iS bat toull ni; $u fannft epr od ja man

erft mal ap be ©roo fteUn, be ©aff’n löpt unS ja ni Weg," un nu puplt pe

Korl bat utenanner, toorbenni aS pe bat mafen fcpatl; un borbi blift bat

benn nu erft.

9lS Korl nu abnbS to .jpuS fömmt, iS bat all en beten later aS gewöpnli,

toat jten Sw gliefS upfallt; od bünft el)r, pe füllt fon beten Ieiri ut.

„2Bat fel)lt ©>i, Korl?" feggt fe, „peft ®u bat ni gob?"'

„9ldj, ©tina," feggt pe, „bat fann icf ©>i gorni fegg’it!"

„9fa, liitt ©fann," feggt fe, „Bertetl mi bat manl"

„3a," feggt Korl, ,,©>u börfft atoer nidS nafegg’n."

„9le," feggt fe bo weiter, „bat bo id od ni."

„9la, $eern," feggt pe bo, „benn Berfepr 3)i man ni — id peff een’

botflan! — iinner unfen Slppelbom peff id em ingraftl"

„O, mein ©ott 1" fdprigt ©tina up, ,,©>u UngliidSminfcp, wo fömmft ®u
bor bloS eenmal to!"
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„3«f tueer in be ffniep," feggt Äorl, „id funn mi ni atiners pelpen; fegg

um $imnteldmiUn blöd nidd na, fünd fam id an’n. ©algen!"
Den annern äRorgen, ad Stina na’n Sot geipt to 2Bater paln, bröppt fc

bor fo tofäßi epr Slatoerfdp, be ol SRabbeltaftp giefen Älütuerfd).

„.fjerrjep!" feggt be, „mat geipt Di an? Du füpft ja ut, ad menn Du
aß bre 'Sag' iinner be @er feten peft!"

„3a, bat rnagd Du muH fegg’n," meen Stina; „id pef od be ganj’ SRacp’

feen Dg topatt!"

„ßtanu," fegg fielen, „mat id bor benn lod bi 3u, bor id bocp nümd franf?"

„Sie! ©ott fei Danf, mi fönb nocp aß fanbibcl, amer bor id mat bi und
paffeert, mat id Di gorni bertelln fann!"

„SRa, Pr mal," feggt giefen, „Du beift ja gra’, ad menn id ni fmiegen funn!"

„3a, menn Du mi bat pocp un peilt berfprefcn mußt, bat Du bat 2Jtut

poln beift, benn fo miß id Di bat fegg’n: — SDlin ft’orl pt een’ botftan! —
ünner unfen Slppelbom pt p em tnfleit; maf und amer iim alind, mat id

Di bim fann, ni unglücfli, un fegg nidd na!"

giefen fett bat SSateremmer bal un fleip in bei’ .fpättn’; fegg’n fann fe in

be crfte gopt feen SBort, fo Oerbaaft id fe. Sld fe melier to fid fülm fam’n

beit, gift fe natürli bat SSetfprefen, bat bun ep nidd utfam’n fcpaß, un bormit

gap fe all beib’ to #ud.

Dat burt ni lang, bo fömmt be ol Stutenfru Slnna $oltf<PP bi giefen

in be D3r.

,,®o’ SJtorg’n! Scpaß’t od mat fien?"

„3a! bör’n ©rofcpen grote Xmiebacfen funn id muH brufcn." — „SBat

gift’t benn ßtied?" fragt giefen.

„Sfidd bon ©cbiibung, bat Die marb flidt; mat paffeert per benn Scpöned?"

„9ia, Pr mal," feggt giefen, „bat Scpne, mat per paffeert, fann m '

ftapn marn, man id fien Seb’n ja fnapp mal mcp fefer; id min bor amer

iemer ni bon fnaden, benn bat geip mi ja gornidd an, rnienmeg’n lat Äorl

Scheel fo bei botflan, ad p miß, menn p mi man ungefcprn lett!"

„SBat!" feggt Slnna, „.ftorl Scpcel pt bocp muß nümd botflan?"

„3arouU! un iinner fien Slppelbom pt p em berfdparrt!" feggt giefen;

„id miß amer nidd feggt pbn. Dat Du mi bor amer ni up nafnadd!"

„S3on mi fcpaß nidd utfam’n," feggt Slnna — „Slbbiid!" Se frigt’t up

eenmal banni plb. Slmer, Sinnerdliib, bat tuet 3* wuß, menn fon ol

Stutenfru bat erft in be Step pt, benn burt bat od ni länger ad fo, beim

id bat utblaaft, un fo güng bat per od. Dat tueer man eit $aitbümbreipn,

bo müß’ bat ganje Dörp, bat Sorl Scpel een botflan pr, un cm ünnern

Slppelbom berfleit pr.
„Stein ©ott!" güng bat per un bor, „toer pr bat bacp, bor pf id ben

Statin gorni bör tarecrt, bat p fo mat fari freeg!" S3lod be lütt tedelbeenige

Stiieber meen: „3d pf ben fierl nocp nümmer mat ©obed totrut, pe pet fon

fcpulfcpen ©lid!"

Sld Sorl nu mibbagd to $ud föm, tueer be Sdjanbarf un binap bat gange

Dörp aß bor; fe toußn Ja aß’ fcpn, menn be Störber in Seben flaten un

afföprt mör.

De Scpnbarf güng Sorl nu fortd fcparp to Sietu un feggt:

„Dat id bör Se beter, menn Se gliefd aünö geftapt; bat tnilbert be Straf,

utt bormit frag id Se fraft mined Slmtd: „£ebt Se een’ botflan?"

„3al" fegt Kort.

„Un pebt em ünner’n Slppelbom bergraft?"
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„3a!"
„$ötoeI," benft be ©djanbarf, „be ©ünner rücft ja gräftg flau mit bat

©eftänbniS heraf," un feflgt: „3fa, bcnn friefl’n ©c man en ©djüfel per, benn

fdjiiUt Se (Stjr Cpfev ocf fithn weder rutgrah’n!"

Mort frißt ftcf cn ©djüfcl, gcitjt na’n Slppel6om un fangt an to grab’n.

®at burt orf ni lang, bo £>et fje cm blot un fmitt em up be Äant.

„^terrjef)!" feggt be lütt näSWtefe ©nieber, „wat iS bat? ®at iS ja MaSper

Senfd) fien ol’n betfdjen fiöter uon .fntnb!"

„3a, wat meenft ®u benn fiinS, rnat bat weer?" feggt Kort.

„3cf meen, bat fdjud en SDtinfd) ften," mcen be ©nieber ganj benaut.

„3ia, annerS hebt ©e feen’ botftan?" fragt nu ocf be ©cEjanbarf.

„9?e," feggt Morl; „bat ol (Seert beet mi geftern 8lbenb in be Süj, un
bo nei icf em een mit miett Sefen an’ s-ßiepenfopp, bat pe fortS genog §ar,

un bo flei icf em fjier in, benn weer t)e Weg, bad^’ icf!"

„$or fann ©e nümS wat üm bon," feggt be ©cpanbarf nu weder, un
benn mafen fe ftcf flutotiri een na’n annern biittn.

„9ta, toat meenft $u nu to bat Mornfte£)ln?" feggt Äorl nafjer to fßetcr,

be ja natürlt aU aUnS hört ^ar.

„3a!" feggt SJJeter, „bat fet) icf in: bat iS touH beter, toi lat bat ften!"

--s’jfe**?*-

£>eimat.
$a bin id) nact) fahren toieber einmal
3« bem alten, fo lieben Steimatbtal.

Stiebt bat ntitb große Sepnfudit getrieben:

©etuanbert find ja, geftorben bie Sieben,

3Jie Eltern, ©cfdjWifter unb bie bor gapren
©efpielen, ©efäljrten unb greunbe warnt,
Xie mit mir geteilt bab Sinbesleben,

(Eie Snabcntorljeit unb jugenblicb Streben.

Unb bocl), toie id) gebe ben einfamen ®ang,
2öie icf) langfam Wnnble bieStraßeu entlang,

(Ba fommett fie toieber nach unb nad),

©(bauten, ©eftalten werben Wad),

Sie taueben empor, fie hüllen fiep ein

3tt rofige ©ölten mit golbencm Schein.

®a Wirb in ber Erinnerung
(Ber alte ßnabe nod) einmal jung. 6. SB.

Mitteilungen,
1. Ein biftorijibee Brnfmal im ©ute Sinnnau (bgl. „$irintat" 1907 S. XLVI). Es

würbe bem bamnligcn Eigentümer beb ©Utes Stanßau in Cftbolftein, fjeinridj Sinn timt ju

Ehren gefeßt. Er batte im galjre 1592 „mit großen Soften" bort ein prndjtigce Schloß erbaut,

fteinrid) Stanßau mar feljr reich; oon größeren ©efißungen gehörten ihm in ben verbog»
tflmern : ©reitenburg, Stanßau, Sd)önmeibe, Sinbewitb, ffilellingsbüttel, SBaubobel, lüften«
bet, Stebingbborf, ©teßlbef, im Sönigrridj: Stanßousholm (nun ©rabctroUcborg; unbSlsbohl.

Stanßau tunr Statthalter im töniglichen Slnteil ber Herzogtümer (produx Cimbricus);

am 11. SJtörz 1526 geboren, ftanb er 1594 im 69. üebensjabre (bie mit „alriis" mieber»

gegebenen Reichen bebettten „aetat" ober aetatis, „feines) SllterS"). Stcittrid) Sintitmu
war ein Sohn be« berühmten gelbperrn Johann Sinnßntt. Ein Soljn $einridjs, Ebriftian,

tarn nad) ber Erwerbung bon ©armftebt (Stanßau) alb beutfeher Steidjbgraf auf bie

meflfälifcße ©rafenbanf. (Biefer gmeig beb Haufcs Stanßau erlofcb 1737 mit einer bttrd)

©niberzwift berborgerufetten Iragöbie.

Siel. SBolbemar grpr. Söebcr bon Slofentranß.

2. ©ribilegiutn ber Familie $anb Stephans in Eilbborf. 3n ber Strebe }u ©ronftorf

bängt eine alte, bott Stötten arg zerfreffene gähne. Slud) ein .£>arnifd) wirb in bcr=

felbcn Sircße aufbewabrt. ©eibe, gapne unb $arnifdj, erinnern an eine ©egebenpeit,

bie mit bem Sinmen einer ©auernfamilie „Stephans" in Eilbborf, im Sirdjfpiel ©ron=
ftorf berfnfipft ift. 'Ser ©oltsmunb erzählt darüber folgenbeb: SUb bor langen Seiten

bie Slormänner in biefett ©egenben fiegreid) fänipften, geriet ein hoher bänifeber Cffizier

mit feinem (Bicncr febr in bie Enge: fein ©ferb erfd)offen, bor ihm eine in ben ©ron»
ftorfer See fließcnbe Slue, im Stiicfen unb ju beibett Seiten ber geinb. Schnell ent»

fdjloffcn fpringt fein Wiener |>anb Stephans bom ©ferbe unb nötigt ben ®cneral, bab»

feibc zu befteigen, baß er auf bem tüchtigen Schwimmer bab jenfeitige rettenbe Ufer

erreiche (Ber ©cncral tommt glüdlich über ben gluß. Slm attbern Ufer tlagt er laut:
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„‘Hä), ^iitte i© jebt au© meinen Jians!" „$ier, Sjceßcnj, bün icf," antwortet triefenb

Bon ©affcr ber Sicner, „icf beb mi in'n Swanj anfat un bün a©teranfWömmt!" —
gür feine f©neflc ,f)ülfe erhält ijtanS Stephans bie Erlaubnis, unter Bier ju Kauf
gefteßten fianbfteßen im 9lmt Wcinfclb fl© eine auSaufu©en. Vef©eiben Wählt er bie

tlcinfte unter ben Bier Sießett im Sorfe SilSberf, tueil fic einft feinem Vater gebärt

batte. 3bnt Wirb bie Stelle übergeben unb jWar uoßfommen abgabenfrei, folange ein

Wa©fomme Bon ibm mit bem Warnen „§anS Stephans“ jene Steße inne bat. 3a ber

Kir©e bangen jur banfbaren Erinnerung §arttif© unb gabne. — SBicBiel Bon obiger

Erzählung ®ef©i©te, Wiebiel Sage ift, lägt fid) luot)! fdjwer feftftcflen. Sine Urfunbe
aus bem 3abre 1*194 fagt, bafj bem ©ofjäger #anS Stephans treuer Sienfte toegen

obengenannte Steße „frei Bon aßen Sibgifften, ftc mögen Warnen haben, Wie fic tuoflen,"

itt ©naben gefebenft worben fei, unb ^war bon 3nb«nn Slbolf, Erbe ju Ver-
wegen, Iperflog Bon S©leswig • |»olftcin, Stormarn unb Sitfjntarf (ben,

©raf ju Clbenburg unb Selmenljorft. Ser Jnbaber ber Steße in Eilsborf ift

na© genannter Urfunbe nur oerpfli©tet, jum 1. SJtai jeben 3abteö 1 5Rei©staler ins

„üHcinfelber 9lmtsregifter“ als ©runbbeuer ober „Verbittelsgelb" ju zahlen. SaS ©riBi=

legiutn ber Steuerfreibeit tnurbe Bon jebem bänif©en unb fpater Bon ben brei prettgif©en

Königen bet ©rein Wegierungsantritt beftätigt. Eie in ber gamilic Stepband geborenen

Söbnc erbieltcti natürlich aße unter atibcrcn Warnen aud) ben Warnen „£>ans," ba bas
©ribilegium nur an biefen Wanten gebunben ift. 3nt 3Qbre 1S02 ftarb im 9(lter Bon
27 3abren ber einzige Soljn bes lebten 3nbabcrö ber pribitegierten Steße in Silsborf, unb
in biefen Sagen folgte ibm ber Stator, mit beffen Sobc bas ©ribilegium hinfällig tnurbe.

DIbesioe, im Sejember 1907. 9f. Vluncf.
8. ^»and, pup weg! Sin altes febmarnfcheS Kinberfpiel. SaS Spiel ift bem 9öttrfel=

fpiel äbnli©. 9luS einem beliebigen Stiicf*£>olj tnirb ein Bierfeitiges ©riSma gef©niht.

Seifen 4 Seitenflächen finb mit folgenden 3nfchriften ncrfebeit: 1. H P. VV. = £>ans,

puh toeg! 2. P. I. B. = ©eter, een bi! 3. A. I. A. — 91., een aff! 0. G. N. = Vuß gelt nij!

SaS Spiel tnurbe folpcnbcrmagett gefpielt: 3° eine ©ertiefung in ber Srbc (fünftlieb

gemacht mit bem Sttefelabfah) mürben non jebem Spielteilnebmer, deren 3aljl beliebig

fein fonnte, eine Borher bereiubarte 9lnj(abl Bon Vlarmeln (bicrjulanbe „Kugeln“ ge=

nannt) gelegt. Sann Warfen aße bem Sllter nad) ben „Stans, puh tueg!" in bie liuft.

Sie na© bem SBurf obeniiegcttbc Seite galt. Zeigte fic A. I. A., fo nahm ber be=

treffende Spieler einen Wfarmcl aus bem „©Ott." 91uf P. I. B. toar ber Spieler Bcr=

pflichtet, einen SDiarntcl in ben ,,©ott" ju legen. H. P. W. brachte bem Spieler aße
Wlarmcl bes „©otteS" als ©etoinft ju. Wicht aßein die 3uflenb Bergniigte fid) mit bem
Spiel, aud) als Unterhaltung ber ©rtondjfcnen an langen Söinterabenben erfdjien cd.

fjteute ift cs faft ausgeftorben, faum nod) bem Warnen na© gelaunt.
Wlitgeteilt Bon ©. Sd)umnd)er in Wienborf auf gebmarn.

4. 9luS ber Siermelt. Sic SJlitteilung in $cft 10 ber „Steimat“ „9lus der Vogel*
toeli" Bon g. SJorenhen in Kiel gibt mir Vcranlaffung ju folgenben weiteren Witgabcn:

8u ben mir in biefem Sommer ^um ©räparicren iiberfanbten Sierett jäblten $wei weifje

Wfaulwürfe, Bon betten ber eine Bon Ijtcr uttb ber anbere aus Soll bei Schleswig
eingeliefert war. 9tus 9llbersborf erhielt i© ein bcßretjfarbiges Webbubn, unb bie

glei©c garbe jeigte ein Star, ber mir aus WettbSburg gef©icft Würbe, Während ein

anberes ©jemplar biefes Vogels, bas ebenfaßs Bon bort ftammte, ganj f©edig war
unb febr Biele (©necWcige gebern trug. — 3© füge bin^u, bafj mir in ber lebten 'i8o©c
16 Sannenbäber (Nudfraga earyocatactes) eingcliefert finb, Wäbrenb i© in ben lebten

10 (Jahren feinen einjigen erhielt. Siefe Vögel find (jier aus bem Worben cingefebrt.

©s wäre intereffant, ju erfahren, ob fie au© an anderen Orten unferer ©rouinj itt

auffäßiger 3«bl beoba©tet worben finb.

4toi)enWeftcbt, ben 12. Ottober 1907. S. ©auf©ilbt.

Süd)er[c^au.

1. SaS im Verlage bon $. ©ißger=Serlin crf©ienene Vu© „9ltif gbenbof" (©reis 2.«)
Berfcht uns ttad) WorbfricSlattb. Sein Verfnffer, Üllbert 3sbannfcn, lebt in ©ufum als3our=
nalift. Sin Worbfriefe Bon ©eburt, bat er fein ganzes Scbeti bei unb in „ber grauen Stabt
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am SJtecr" ocrlebt unb fennt baper Sanb unb Seute. 3n feinem „3benljof" fpüren wir
bics. Ger Sdjattplag ift lebenswahr gegeiepnet, bie Gijaraftere ber auftretenben ©er-
fonen ftnb trefflich burchgeführt. Sraftuoüe ©eftalten treten und entgegen, grob in ber

Siebe gur ©cimat, gum Beruf. Gier ©clb beö Stomans, ®iert Stebleffcn, wirb non feiner

Scibcnfcpaft hin* unb [jergetrirben unb fällt ibt gum Opfer. Unfere PoHe Spmpatljie
gewinnt fein SBeib, SDtartha Ghicsfcn aud Bebreitborf. 3h* Bater, ber alte Slaud
Ghiedfen, ift ein treuer ©audljnlter mit Weitfcbauenbem Blitf. Sind) bad alte Gpepaar
Stommenfen, befonberd bie alte ©retlje, fowie bic treue Slbel auf ©eupof finb IiebeboII

gegeiepnet. Unb bann ©arro Siebleffen! ©ier bemeift ber Slutor feine gange ©efcpicf=

liepfeit. Siud bem Weltfepeuen, unfertigen, fnabenbaft blöbett jungen SJtenfdjen, ben Wir
auf 3benbof tennen lernen, wirb ba braufjen in ber ffielt ein gereifter, in flcb gefeftigter

SRann. Sion feiner Söanberfchaft fcijrt er heimwärts mit einer güHe bon Beobachtungen
unb beiftew SJtitleib mit ben SSanberarbeitcrn. Gas Bertjängnid bed Reiben Gier! ift

Sltaite, bie Stiebte ber alten Stommenfeno. Sic finbet iljr Gnbe in ben gluten, unb
burtb ihren Gob wirb ber Sludgang bed SHomand, Wenn aud) traurig, ba Giert infolge
ber empfangenen BcrWunbuug ftirbt, bod; berföbnenb. Sntereffant ift es, bafj 3obannfcn
ben Bolfogiauben bom Borfpuef, bem man nod) in unfern Gagen in ber gangen ©roning
begegnen fann, berührt. Ger Siomait fpielt in ber ©cgcnluart unb gewinnt baburd)
nod) befonberd an 3ntereffc. @. gr. Stubt, Bnrberup.

2. ©interiti

mann. 1907.

Secbeitft. ©alfiggefd)id)ten bon BHthclm Ssbficti.

„Unb ift mir je ein heßer Sieb gelungen.
Bei öcjTeit Slang bte Bulfe bir gefcplagen

SJiein ©erg War brausen, ald ich cd gefungen,
20o hbd) am SSattenmvr bic Geithe ragen."

Stremen, Sd)üne=

So fingt ber Gidjter in feinem ©aüiglieb „Über bie SBatten," ’) bad er ber borliegenben
Sammlung borangeftcllt hat. Stur wer mit allen Käfern feined ©ergend an einem
glcefcpcn Grbc unb feinen SJtenfdjen hängt unb ein rechter Gichter ift, fann Statur unb
SJtenfdjcn fo fcpilbcrn, wie ber ©alligcrgäljlcr cd hier getan hat, fo wahr unb cd)t. 3n
bem erwähnten ©ebirfjt unb neun ®rgä()Iungen fteigt bor und auf bie SBelt ber Wilb=

fepönen, morbenben Storbfee, ber bebrohten ©aUigeit unb ber ernften, tranigen griefen.

— Gad SJtcer, bie rafettben SöcUen, bie einer SJteute bellenber, fpringenber Söölfe gleid)

6d)iff unb Sanb überfallen, bad enblofe, traurig einfame Söatt, „Stebel unb glut, bie

groben Graurigmather unb SehnfucpterWccfcr," geben bie ©runblage für bie Statur*

ftimmungen, in bie ber Gichter feine Grgäplungen taudjt. Gr fann bann 'Silber uon
Wunberbarer Schönheit unb .Klarheit, bon paefenber ©eWalt malen: „Gin rnüber SBinb
ging über bie See, brängte fid) träge unb Perbroffen gegen bad tote Segel unb fdjob

ben Sahn weiter," ober: „Ger Stebelmann Watete über bad graue, fd)Weigcnbe ®att
unb fcpleppte feine falten, feuchten Stege bio an ben Geich, ftnpfte Iattgfam hinüber unb
fcpleppte fid) baten weiter in bad flache geftlanb hinein. Ger gange Straub buefte fid)

in angftooücr Stille unter ben naffen Stebelnegcn unb lag in fcfjauernbcm Schweigen."
— 3n biefer Statur leben gefunbe, einfache, wortfarge SJtenfcpcn mit „harten, flaren,

fuchenben griefenaugen, in benen immer gleid) Genfctt unb SJteincn liegt." SBemt fic

fern bon ber ©cimat finb, fcpwiHt ihnen bad ©erg t>or ©cimfehnfudjt, unb bie Bcfon*
bereu unter ihnen treibt wohl bie Sehnfudjt in bie weite, blaue gerne. Gic Statur hat auf
ben ©altigcn eilten Bolfoftamm Uon fetjarf audgeprägter Gigettart gefepaffen, einen Bolfd*

djaraftcr mit ftharfett Gdett unb Santen. 88er it)r Stecht beugt ober ihre Gl) re fränft,

ruft jähen 30tn > unbeugfanten Grog ober harte, unerbittlidje ©raufamfeit in ihnen

Wad). SBic bei allen Schiffern wohnt neben edjter grömmigfeit partnäefig ber Slber*

glanbc an ben „Sccruf," an „Gffe Stcffepenn" u. a. in ihren ©ergen. Giefc ftarfen

unb fchwachen Seiten ihres Seelebettd bringen in ihr einfaches Gafcitt feelifche Ber*
wicfeluttgett manttigfadjer Slrt. Ger Gichter hat bic ©alligleute mit Siebe bcobadjtet;

er geigt fte uttd in ihrem Genfett unb ©anbeln. SJtit Borliebc hat er pfpd)oIogifchc

Probleme ergriffen uttb fie mit SDteifterfcpaft Por uns eutwictelt. Garitt gum atibern

liegt ber SBert feined Bud)ed. Gad Söort „©eimatbidjter" ift Wegen feiner häufigen
mi&bräud)lid)eu SlnWenbuttg in Sierruf gefomtnen. Sobfiend Such ift ein ©eimatbudj
in gutem Sinn. Ger ©runbton feiner ®ocfie ift Iprifd), unb and) burd) bic Grgähluttgoit

fliitgt cd hier unb ba Iprifd) h'uburd). Söcitn ber Gidjter babei boch ber wilbett ffielt

ber Storbfee uttb ihrer SDtcttfdjcu gerecht Wirb, empfiehlt bied Sännen fein itfudj umfo=
mehr. Gie wantihergigen ©aüiggefdjichten Werben ihre Sefcr ergreifen unb bcglficfcn;

fte nerbiencit in jebe gatnilie Gingong gu finbett. S. 3ungc(auo, Siel.

•) Slud Sobfiend ®eröbud) „Günung." ®erlag bon Schttnemamt in Bremen.

Grad uon <1. g. 3rafcn in Siel, ©olfteuftragc 48,

by Google



III

Oie PftotograDUrc:

Preller, 71m UfllCifCC

(Dereinsgabe 1907)

offeriert den lefern der Heimat 1

zum Dorzugspreife (efri. Porto

und Oerpadtung) non 5,50 ffi.uii

Zur einraömung non Bildern,

befonders der Dereinsgabe 1908;

Butftenipald in holftein

empffe&lt fldb den btefigen und
ausroärtigen Dereinsmitgliedern

ID, fcCUCkS nadt)t (Jnö. h. Koik), Kiel, fiolftenftraße 75 .

Oergolderei und Kunft^andlung. fernfpredjer 1901.

Das Streben unserer Zeit ift barauf
gerichtet, burd) Aneignung praftifcher Kennt*
niffe für ben aebenstampf beffer gewappnet
äu fein, ®« fanti nicht BcrWunbern, wenn
in unferem 3fitaltcr Bor adern uatiirWiffcn*

fchaftliehe ßenntniffe mehr unb mehr ein

notwenbige« ©ebürfni« ioerben, beherrfdft

boep bie gewaltige Zodjter ber Siaturwiffen*

fdjaft, bie Zechnif Bödig unfer gan^e« Zun
unb lieben. Unjätdigen macht ftch barum
täglich ber ©fanget an genügenber fienntni«
ber Sßaturerfcheinungen nnb ihrer @efe&e
fühlbar, ben unfere rücfftänbigen Sehrpinne
oerfdjulbcn. Sein äBunber, Wenn eine ©er*
einigung inie ber .SoSmoi," bie betaunte
©efedfefjaft bon Staturfreunben, fo beifpiel*

tofe 'duöbehmmg nahm. Sor tnapp 4 fahren
mit bem 3Wect gegriinbet, gebiegene natur*
tunbliche Senntniffe in nden Soltbfchidjten
ju »erbreiten, jählt ber ,,.fto«mot“ bereite!

39000©fitgiiebcr unb hot eine .Kulturmiffion
erftett ©äuge« fchon jeßt erfüllt. Seine ©er*
öffentlichungcn, 5 iduftrierte ©iicher unb eine
©2onat«fcf)rift, erholten bie ffliitgtieber außer
anberen ©erteilen für ben geringen 3al)««=
beitrag Bon M 4.80 unentgeltlich. Zer ©ei*
tritt tann bei feber ©uchhanblung erfolgen
ober auch bireft bei ber fflefdjäftsftede in
Stuttgart. SDiir Berlueifcn auf beiliegcnben
©rofpeft.

Klassiker der Kunst in 6esamt-Hus-
gaben. Son biefem bebeutungoBoden Unter*
nehmen, baö fich fchon längft in funftBcr*
ftänbigen Greifen einer großen, weitumfaffen*
ben Serbreitung erfreut, liegen nunmehr
11 Sänbe Bor. 3n biefen Borneljm au«*
geftatteten ©änben ift ba« gefamte fünft*
Ierifcfjr Schaffen Bon ©offne!, ©embranbt
(©emäibe unb ©abierungen , Zi^ian, Ziirer,
©üben«, ©elabguej, ©lichclangelo, Sor*
ffflfliu, Schtoinb, Zouatedo ju einem für
jeben ftunftfreunb crfdjwinglichen ©reife im
©ilbe bargeboten, jür ben mäßigen ©reib
Bon JC 5— bi« Jt 15.— pro ©anb ift

nunmehr febem ©elegenheit gegeben, in

feine ©ibliothet neben bie Maffiter ber
Siteratur auch bie filaffifer ber Kauft ju
fteden. Die atabemifche ©udjhaubluug bon
Beat & freund in Breslau legt biefer
Stummer einen ©rofpeft über bie Itlnffiter
ber Kunft bei, in bem fie fich Jur Sieferung
gegen monatliche Zeiljahlungen bon Jf 5.-
erbietet. Zer ©rofpeft fei ber ©eachtung
unferer ucrehrlicheu Sefer hiermit auf ba«
angelegcntlichfte empfohlen.

©ögel unb Säugetiere ftopft tabedo« unb
bidig au« Sehrer Diestel, ®lper«bfittel=
bonn b. ©telborf.

NB. Sammlungen für 3cichen= unb Statur*

unterricht Werben tabedo« geliefert.

Sctifeswig-holsteiniscties Antiquariat Kiel,

Brunswiekerstraße 35.*
erwarb die RestVorräte und empfiehlt;
Waitz, Geschichte von Schleswig -Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 12,—
Uasselhe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3 —

für Mk. 1.50.

Henrioi (Kaiserl. Wirkl. Geh. Rat u. Reichs
gerichtssenatspräsident)

, l.ebenserinneningen
eines Schleswig-Holsteiners, brosch. stattMk.3.—
fllr Mk. 1,50.

I>a»selbe, gebunden, statt Mk 5.— fiirMk.2,75.
“ Ant. -Katalog 251: Slesvicensien u. Holsatica

auf Verlangen gratis und fran ko. —

% Ü^anöorfTt IRid
©rapljirdjp |nnHan|lalt

mit neueren Sei- »ab Oruckniafctjlncu auegmlflct,

empfiehlt fich iur S)crftednng Bon:

Söerfeit, Slbffanölungcn,

ßcitfTriften, foroie aßen uorf.

SDrucfarbciten.

Slltefte Clichc-fabrih ber fßroDiiij.

120 llngeftedte.

Du seeleo- umi ^eoiütroliste aller llatisinstniHwnte:

Harmoniums mit ^undervollem Orgdton.———— «p- Katalog gratis. -4»
Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda.

Prospekte auch über den nenen= B*rmomum-Spiel-Hpparat,=
mit dem jedermann ohne Kotenkennsnia
sof. 4 stimmig Harmonium spielen kann.

SBn« Sfährfnijc nun finb, Beriangft Zu ju

Wiffen? Unfehlbar
Söirb nach fparfamem_@ebrauct) 2cib unb

Seef Zir gefunben.
Unb Wer bie ©efunbheit wirtlich Wid eruft*

lieh erjagen, ber
§abc ben ©tut ju fagen: ®ib eine ©robe mir

Hunbcn
j.20.j. ©ero-ifilcrf, giditewau, Sr. ©.*©otnim.

Horjellmi-CtiMtai
für Obftbäume, ©ofen, Schulgärten, Samnt*
umgSfcbränfe oon ©risaten unb in Schulen
ufw. empfiehlt bon 5 ©fg. an

Schrift nach Kngabe. ©tufter frei.

9licoL ÄtRling, »egefatf.



Siefer

Summet

ließen

©rofpcftc

folgenber

S5crlag4bud)f)anblungen

bei:

1.

9.

®.

Seubuer

in

fieipjig,

2.

(Suftatt

JfiMer

in

geua,

3.

ffrnnrff|tfd|e

©ndibnnbliing,

©efcfläftoftelle

beä

„ftosntü«''

in

Stuttgart,

4.

9ial

&

greunb

in

9re0lau.

Sßir

empfehlen

bicfe

Säeitagen

geneigteftcr

©eacfltung.

Sie

Ejpebition.

IV

iWtcntcr, ^»ofttefetwttt
Jymifprcdjcr 377. Siel, $Dlfftnf>raftc 43.

Sudflitnöcrct, ©erflolbeanftolt, ©cfdjäftöbüdjerfabrif.
IeilfunaBfäljiBli^ Hnllnlf her pnttoinj.

Stile Urten ©uihcinbiinbc, Dom Sinfndjften bis gum Eleganteren,
Slbre|mappen, ©f)otof)rapbie=?tltmm nfw.

fauber, gefdjmatftooll ltnb preiswert.

6in6onöbttffn jur „dfimot,“ Sabrgänge ä 80 inlt." ©orto. ©erfanb nur
— i — i -ii- geg. Siaduialnne ob. Sorcinfenb. b. ©etrages.

3:ovuflvnpl)ie
bc?

bott

IjcnntnR iMbcftup.
Erftbienen 1906 in fticl bei Sipfiuä & lifdjer.

©reit* 12 Warf.

fiu|. 3un$e
Keiiin|hu$en.

127

Gegründet 1724.

Färberei,000se

00 Reinigungs-

anstalt. 8 8 8 8 8

Neu! Andalusischer Neul

Orangenblüten-

II

}
fomg

übertrifft durch sein

wundervolles Arom*
u. seinen köstlichen Geschmack
Jeden andern Honig der Welt.

»Garantiert absolut naturreines Bienen-

• •

j

produkt I Keine Nachnahme! Erst pri

|
fen, dann zahlen

!

Begeisterte Lob-
|

schreiben von ersten Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M. 10. ; 5 Pfd.-Dose

M.6.2S franko u. zollfrei Ins Haus.

Kusche A Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Finna).

Für Bestellung genügt 10 Pfc -Karte.

Aye& Haacke
Altona, Bordeaux

Weinhandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-,Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

Europäische und exotische Käfer und
Schmetterlinge in großer Auswahl. 1

Präparierte Raupen
,

Insekten Metamor-
phosen, Termiten-, Wespen- und Ameisen-
nester, darunter das hochinteressante Nest
der Azteca Mülleri. Zusammenstellung

von Schulsammlungen.

Heinrich E. M. Schulz,
Hamburg 22, Wohldorferstraße 10.

Schildkrötenpanzer
60— HO cm lo..f>- UW^föaififdjradjen, Snge=
tjaifiigen, t’djtc ©ären u. ifötoenfrollen, frrttrr

WctDcibe jeber 9trt offerieren billigt"!

ißleifc k ©iltcrlidt, (ibcrotindi .®n.
2t ii rauf ti. ®ami)irid)flenu'ii)en tt. Ütbiwürfcn.

Spejial-ffierfftatt für ©lanttou>©etätfd)aften.
©rillen unb ftnetfer natf) dr,;t(. Sorfdjrift.

n Äö. Stoitfot,
-^4- (S)ptird)e JlttJlaft •i+$r

$iel, ®anifd)eftraj3e 25.

Sdlriftfübrer unb ffrn»hl»nf- fi»inriA si,r «»>



PflMtgfdjrift btt lentns ?ur OTBße Der itotut- mb faniiesluintiB

tu $djl£0rot0-|0l&M, famburö,UM mb öem liir&entinn pbe*.

18. 3a^r9an9* M 2. Februar 1908.

Bie „Weimar crfdjeint in ben erften tagen eine* jeben Monats unb wirb ben BereinSmitgliebern,
bie als folcße einen ftabreäbeitrag oon 2,50 Marf bejatjlen. burtß ben ©ipebienten, liebtet £> Barfob in ftiel,

©eibelaflce 2, toftenfrei jugefanbt. — SBoßnungSDeränberungen bet Mitglieber mflffen bem ©jpebienten

rechtzeitig mitgeteilt werben. — Hnmelbungen jur Mitgltebf <$af t ftttb an ben Schriftführer beS

BereinS, Lehrer §. Bar fob in Stiel, Weibelaflee 2, ju rieten Bie Beiträge müffen an ben Äaffierer,
Setjrer ft. Corenpen in Stiel, SIbolfftra&e 56, eingefanbt werben. — ftm Budjhonbel foftet bie

Jährlich 3,50 Marf, lebe# 4)eft 50 Bf.

^«flriftfeiter
:

$t<JUor ^««4 int §Amnun in $ffrrleft lei Jltef.

ttacbbrnrf ber (PrtginaNlUtifel tfl n»r mit C&enehmtgung bet Sdjciftleitnng geflattrt.

^«fetale, ©er BreiS ber gefpaltenen Betitjeile beträgt 20 Bf. ©ei 6* ober 12 maliger SBieberholung

wirb ein JRabätt oon 121/» bejw. 26°/o gewährt.

IteiTagen. B^ei# unb erforberlicbe Hn§aht betfelben flnb unter ©nfenbuna eines Mufler* bei bem
©gpebienten, Sebrer Bar fob, Stiel, ©eibelallee 2, ,%u erfragen. Bie monatliche (Seiamtaußage ber .jfceimat*

beträgt 8500.

^nbaft: 1, Sollten, Bnburg. II. — 2. Martenfen, ftultur- unb Sitteu^uftänbe in ®ngelu nur 8ei f beS
breiBißiabrigen ftriege«. i. — 8, Bebenfee, Bie ©rünbung ber SHrdje ju ffiaabS. (Mit Bilb )

— 4 Bietricb, Bie
Bogelwell ber beutfdjen ftöften unb bie Begebungen be$ Bereut# ftorbfanb jur Schaffung oon Bogelfrei*

ftätten. II. — 5. ftabn. Bi*r Sonnenftrahl jauchzte — . — 6 C 0 S. , Bie Befcbicbte einer Mäbdienfeele. —
7. TOeper, «Ber Mutter ^auSbcftanb." — 8. UarftenS. Bolisrunblidje ftinblinge — 9. Mitteilungen: *u4fteQung
in ftlenSburg ; ftlamme, über bie Büngung ber Cbftbäume

;
Boltelieb aus bem 3afjre 1807 (au« ber Umgegenb

oon ftleuSburg)

isi

KdfTtnnotiZ

:

3ur gef. Sfimljuna für bie Einfenbung beb ^ahrebbritrageb für

1908 ift ben anSnftrtigen (Diitgfiebcrn mit bem flannnriicfte ber „^eimat"

ein ©oftnnnjeifnngbfonmilat fibermiefen toorben. — Um Hingabe brr btn Slbreffen

»orgtbruefitn fpiilgliebbnummrrn wirb bringenb gebeten. — HUicn Eeibfcnbuugtn, befonberb

and) ben ©rfteDungen non ©ertinbgabeti, mode man baS iüoftbcftellgtlb hingufügen.

Dfjnc Hingabe beb Mbfenberb gingen 3at)re«bcitcäge ein aub J1 Ilona, Eurau, Glmb>
tjorn, glenbburg, Hamburg (22 unb 23), Sleumfinfter, Slortorf, ©anbborf, SRabenfirchen,

©oorbe, Süeftcrlanb; Siadiridjt erbeten!

(Der SJertrieb ber Sertinbgabe 1907, Mm Ugleifce, bat j*bt anfgebürt (ügl. Mngeige

Oon SB. $eudb 9lacf)f. in Siel).

liminsgaß* 1908.

SBtr finb ju unferer greube in bie Sage uerfeüt, alb Sereinbgabe 1908 loieberum

ein grfljjereb Sanbfcbaftbbilb, bie firä^tige (ßbotograoiire nart) bem (Semälbe bon

!. 1. mn patiun, gnd)tüinnli in ffolftdn

(ftartongröfee 120 X 90 cm, SMIbflfttbe 74 X 54 cm, Sabenpreib 20 M)
jum SJerfauf ju [teilen. 'Der beträgt bei SBerfenbung naefj aubtoärtb 6,46 it, bei

Entgegennahme in ftiei 6,70 jH SBei gemeinfamer ScftcQung mehrerer ©über gilt für
bie angelegten Ejemptare ber Äicler ©reib. 3ebem SJiitg liebe fteijt ber ©e^ug cineb
E^emoiares ju. Eb ftnb bereitb 60 Ejcmplare bezogen Ittorben. ©eftellnngcn unter

gleichzeitiger Einfenbung beb ©etrageb [inb an unfern üaffeuführer g. Sorentjen

in Siel, Mbolfftr. 56 p., ju richten.

Siel, ben 27. Januar 1908. (Der gefchäftßführcnbe Mnbf«hn§.
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VI

Weite Wlitgliebcr.

(gortfehung.)

36. Qe cfmann, ©tllj., ^oftafflftcnt , töerlin NW. 21, fifibecfer Str. 29. 36. G tjrift laufen, ft-, fifhrcr,

ftlentöutß, ©djlofcftr. 28. 37. 6 laufen, Srljrrr. Üniabbel a 9Uien 38. Grfjte, 9lmt*gmditSrat, iMöit.

39. ft lamme, ft <i ft . SBaumfcftuleitbcfifier. Walten firdien. 40. „ft ri Ha," 9irabemifrfie Serbinbuitfl, Wiel,

„Goloffeum." 41. @Btfe, Wentier, ftlenäburg, SBurgplafc 1. 42. tragen, (flcridjtafcrrrtär, Reütnglwfctt.

43. ftacobfen, 6, Uoftafflftent . Berlin W. 16, ‘ßfal^burflerftr. 12. 44 fiütbie, 91, i>amburg, SJabeftT. 19

46. fRolffen, #ofbeu&er, ftatbarinenbof b. Wiebfiö. 46 Dr. med. WfUler, fi., praft 9lr*t, 3&rln>e. 47. Wieber»
meter, Cberlebrer, £<ibe i. $. 48. $aulfctt, SBilb., Hamburg 35, 9hi*idilftgrrn>eg 1 . 49. Sdjmibt, Gfjr. ft,
9lltona*Ctbmarfcben, Gfoltorpfdjc 6tr. 67. 60. ©cftu nt ad} er, ^räparaub, Rappeln. 51. ©trud, Sichrer, ©en*
(ftörftentum fiübed).

Sun Badjrtdji:

1. Um bcfmtbcrcn SBünfdjen einiger Dütglicber entgegenjufommen, finb mir bereit,

Gjcmplare ber bergriffenen SJonaMfjefte „liie §eimat," 9lr. 3 u. 4 (1906) unb Sfr. 5 ^1907)

ju bent Driginalpreife bon 30
5J5f.

pr. Stürf aufzutaufen.
2. 3)ie SBorbereitiingen auf einen mürbigen SBerlauf ber in lUerfen tageitbeit General*

berfamntlung finb in Singriff genommen. 2>cr Slerfammlungstag in ber ißfinflftniocbe

ftef)t noch nicht feft. ®« ift angeregt toorben, ben Süenötag (ftatt loie bisher SWittmodj)

für bie ©enerainerfammlung unb ben Kümmere zu mählcn. Sollte fid) eine größere

3al)l unierer SKitglieber zu gunften bcs ®ienbtag» entfefteiben unb bamit fid) uerpflichten,

an ber Sierfammlung teiljunetimen, fo finb mir felbftrebenb bereit, bao ißrogramnt

banad) einjuricfiteii. Ganz befonber« möchten mir unter ben fichrerti bie ehemaligen

Üterfener Seminariften baju ermuntern, in Slnlaß ber ©eneralbcrfammlung bie Stätte

ihrer Seminaracit aufzufud)en, unb mir mären allen benen herzlich banfbar, bie bereit

mären, baef SÖeitere ju beranlaffen. Unfere Sitte ift namentlich au bie ehemaligen

Klaffen* ober Sereindoorftänbe gerichtet. Sieben bem Unterzeichneten ift ®err Stabtrat
SDtetjn in flterfen gern bereit, Anfragen ,?u beantmorten unb Söilnfche nad) Kräften ju

erfüllen. Unfere SOfonatsfchrift fteijt ben Herren Kollegen für Ginlabungen an bie hc*

treffenben 3ahrgänge foftenfrei zue Scrfügung.
3. Slnmelbungen auf ffiorträge, fflfitteilungen, Xemouftrationcn, auf ®afciingö*

änberungen unb fonftige unfern Serein unb feine SJionatafdjrift betreffenben Söüiifdjc

nimmt ber Unterzeichnete tunlichft halb entgegen.

Kiel, 24. Januar 1908. Ser Schriftführer:

©cibehSUIee 2. Sarfob.

Deudruch der Hdressen!
ölir bitten unsere (Mitglieder ebenso herjlicb wie dringend, uns selbst von
den unscheinbarsten Veränderungen ( mohnort, Strasse und Hausnummer,
Citel oder Standesbejeichnung usw.) rechtjeitig in Kenntnis ju setjen, nament-
lich auch von dem mechsel jum i. Hpril. insbesondere wolle man seine

Hdresse daraufhin untersuchen, ob sie daju angetan ist, auch der Post den
Versand wesentlich ju erleichtern

;
je bestimmter die Hdresse ist, desto schneller

hann die Post unsere {Monatshefte abfertigen.

Kiel, 24. Januar 1908. Der €xpedient:
6eibel-Hllee 2. B a r f o d.

Hohen Wert für alle Lehranstalten
haben Kagerahs, sowie uusere

technologischen Sammlungen,
geeignet für den Unterricht in Technologie. Chemie, Botanik,

Geographie, Warenkunde usw. _ , .... „ ,

Gebr. Hopfel,
Lehrmittel- Anstalt.

Berlin NW. ß, Birkenstr. 7ß.

Kataloge

auf Wunsch gratis.

= Spezial -Preislisten =====
über andere Lehrmittel: Anatomische Modelle, botanische Sammlungen lind

Präparat«, Mineralien, Analysen -Material usw.
stehen auf Verlangen gern zu Diensten.
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P0Hfltsfdjrtft tos ©eretna jur Mm Her Hatur- lntii pntiMlnitiöe

ln $4)le0iDig-f)0M iaraimtö, fiübeift unti Dem liirßentinn pbeife.

18. 3al)tgang. M 2. ftfdmiar 1908.

j^ulrurg.

Son J. J. CaUlen in glensburg.

II.

'JfftiefeS auf ber Höffe fdfön belegene prächtige Schloß Wat unter ben DIben=W bürgern lange Seit ein beöorjugter Slufentljalt beS jcbeämaltgen SanbeS*
Gj herm unb feiner gamilie. Hier befanb ficfj wiebcrbolt bie Slefibenj beS

©tattljalterS, auch hielt fidj hier oftmals ber König auf, ju Seiten richtete er

gar feine ganze SRegierungSfanjlei hier ein. Hier trafen hohe ©efuepe ein,

würben große geftlidjteiten abge^alten unb Wichtige StaatSafte boHjogen.

1470 Würbe baS Schloß bon Kßriftian I., ber bcfanntlidj oft in ©elb*

berlegenlfett War, für 56500 3Jlarl an Sübetf unb Hamburg berpfäubet unb

für biefe ©täbte eine Seitlang an einen piemonteftfehen ©rafen SRauritiuS

übertragen.

1512 fdjloß König $anS f)ier griebetc mit Sübetf.

1526 reftbierte hier König griebridj I. eine Seitlang, wäprenb beffen fein

©opn Slbolf, ber ©tammbater ber ©ottorfer Sinie, pier geboren würbe. Sind)

berpanbelte er pier mit ©efanbten Kaifer Karls V. unb ben Bübcdcrn in betreff

beS gefangenen Königs ©priftianö II.

1564 unb 1580 Würben liier unter griebridp IJ. bie ©erpanblungeit über

bie Zeitungen ber Herzogtümer geführt unb befcploffen.

1622 ßielt fiep hier jahrelang ber geflüchtete gürft ©priftian I. bon Slnpalt-

©ernburg mit gamilie unb ©efolge auf, bis er fiel) mit Kaifer gerbinanb II.

auSgeföhnt hatte.

1645—48 reftbierte hier griebridj III. als Statthalter bon ©dffeSWig, bem
hier 1646 fein ©oljn, ber fpätere König ©priftian V., geboren würbe; ju ihm
ftanb ©priftian IV., als ©roßbater, ©ebatter.

1648 fanb hier bie feierliche Hulbigung griebridjS III. ftatt.

1654 Wäprenb ber ißeft in Kopenhagen zog griebricb III. wieber hierher

unb richtete hier auf einige ^apre feine ^Regierung ein.

1658 War Karl ©uftab bon Schweben im Kriege hier mit bem Könige

jufanemen unb Würbe hier ber ÜReutralitätSbevtrag jWifdjen bem Herzoge bon
©ottorf unb Karl ©uftab abgefchloffen.

©ine ganze IReipe bon Sanbtagen ftnb bon 1483 an auf biefem Schlöffe

abgehalten worben — ufw.

3n allen hier auSgefteüten Sitten (bon 1413 an), wo zuerft beS ©rfjloffeö

gebacht Wirb, heißt baSfelbe entweber „SRari enberg" ober fchlechtwcg „ber
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©erg bei glen#burg" ober „wnfer ,f>au# bei glen#burg," aber niemal#

„Suburg." Siefer ÜTJamc ift oder SSahrfeheinlichfeit nad) im ©olfömunbe ent*

ftanben narf) bem „Stitter" 3en# Sue (ober Suwae), ber in ber erfien 3eit

be# Schlöffe# lange al# Schloßhauptmann bort gewohnt unb ficf), loie noch bor*

hattbcnc Sdjriftftüde bort if)m au#weifen, um ba# Schloß berbient gemacht hat.

3« Slnfang be# 17. 3“hrhuabert# jog ber Königliche #of *um baucntben

Slufenthalt nad; Kopenhagen, unb nur ber Slmtmann, ber t)ier feinen ftetigen

Sifc batte, blieb mit feinem Sfkrfonal jurüd. ©# nrurbc füll unb öbe auf bem
©erge, unb ba# Schloß berfiel nach unb nad). 1697 beftimmte ©hriftian V.
500 Stbtlr. jur SReparatur mit bem ©emerfen, baß, wenn biefe Summe für

bie namhaft gemachten 8lu#befferungen ju groß fein folle, bann ber Sie ft für

Heinere ^Reparaturen ju bertoenben fei.

1704 jog ber lefcte hier mopnenbe Slmtmann, Henning b. JRebentloW, al#

©roßfaitjler nach Kopenhagen unb Heß ba# Slmt bi« burd) feine Unterbcamten

berWalten, Welche eigene Raufer in ber Stabt beroobuteu.

Sa# Schloß ftanb nun ganj leer unb berfiel mehr unb mehr. Sann fam
ber Krieg mit Schweben unb ber anljaltenbe Streit mit bem ^rerjog, luoburdj

bie Staat#faffe ftarf in Slnfpruth genommen tourbe, unb fchließlid) bie Slneig*

nung beS herjoglichcn 8anbe#teil# mit bem alten Schlöffe ©ottorf, welche# ba#

Qntereffc für ba# glen#burger Schloß jurüdbrängte. Siefe Umftänbe mögen
baju beigetragen haben, baß bie Slnträgc ber Stabtbertretung, ba# Schloß ju

reftaurieren, mit bem ©efef)! jum Slbbrudje bcäfelben beantwortet würben. Sem
©aumeifter StaUfnecßt würbe für eine ©ergütung bon 1000 Sibtlr. bie Seitung

unb ©eaufftchtigung be# Slbbruch# übertragen, ©leprere „patrioüfche SRänner"
itt ber Stabt bemühten ft<h, ben König jur 3nriidnabme biefer Slnorbttung ju

bewegen, ba nach ibrer Slnficht bie 1000 IRbtlr. b'nreidjett Würben, ben Satt,

ber nur „an ber SBajfcrfeite" etwa« berfaüen War, wieber berjufteHen. Sodj

war ihr ©emühen bergeblid): ber Slbbruch ging bor ftch- Sie Steine würben

jum großen Seile nach Kolbing gefahren jum weiteren Sluöbau bei bortigen

Schlöffe# „Kolbinghu#," ein ateberer Seil würbe berfdjenft teil# jur ©rbauung
be# „Schäferhaufe#" auf bem Stabtfelbe (jejjt SBirtfdjaft unb Sanbbetrieb), teil#

1724 jur ©rrießtung be# „SBaifenhaufe#" (fpäter ^nbuftrieanftalt, bann 3ll£hts

hau#, Kaferne unb jefct ©aftwirtfdfaft unb .ftotel), teil# pr Slufführung be#

neuen Sßaftorat# ju St. Johanni# (1725). 3Ba# übrig blieb, wirb wohl nach

unb nach abgebrödelt unb anber#wo benufct worben fein, bi# auf ben jeßt noch

fteßenben Keinen SRcft.

SBcrtboHc ^nbentarienftiide unb Seforationen Würben nach ©ottorf gebracht,

wie auch bcrfchiebene ©erechtigteiten (j. ©. gifdjteiche u. bgl.) auf biefe# Schloß

übertragen würben. Ser Schloßgrunb mit ©arten unb SRebengebäuben würbe

berfauft. Ser ©arten biente im »origen 3at)rbunbert längere 3eit al# „Sommer*
wirtfehaft," unb auf bem alten Sdjloßplafce würben mehrere 3Qhrc h’nburch

Schüßen* unb ©olfäfefte abgehalten, bi# audj bie# alle# ein ©nbe nahm. — 3»
ber SRape ber IRutnen ftanben bi# in bie neuefte 3e ' f jwei Ölmühlen.

811# nach 1864 meftlidj oom Schloßpla^e bie großen Kafernen erbaut Würben,

gab ber ©efifcer be# Sßlafce# nach unb nach ©runbftüdc ju Saupläfjen ab.

1884 ließ er bie SBäüc unb ©raben ebnen (bei welcher ©elegenljeit ftch mehrere

fteinernc Kugeln fanben), ben „blauen Samm" jufchütten unb bie Ölmühlen
abbrcdjcti. Seitbem finb hier gan^c Straßenreihen entftanben, bie ficf) bon

weitem prafentieren al# eine Stabt auf bent ©erge, au# welcher bie alte SRuine

trübfclig herbortugt.

2Bcr heutigc#tag# bort oben bon ber £>öl)e über bie ^u feinen güßeit liegenbe
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©tabt unb «etter über ba« blaue SBaffer be« Don Sd)iffen belebten .£>afen«

in« Sanb hinein mit feinen grünen ©albern, Dörfern unb aufftcigenbcn Äird^=

türmen ben ©lief fd)«eifen lögt, ber fann e« nur bebauern, baß bie ©tabt

einen fo imponierenben ©au unb eine fo h«rlid)e 3ierbe berloren ßatl

Sreißunbert 3a^re hßt ba« Schloß geftanben. Sa« ift feine lange 3^it,

aber bodj lang genug, baß bie ©tabtbewohner firf) mit bemfelben bermachfen

füllen, unb ba« Slnbenfen an bie alte $errlidjfeit in ©eftalt boit Sagen an

bie ©acßroelt überliefern fonnte. — ©tüdenfjoff teilt in feinen Sagen au«
Sd)lc««ig = ,£>o!ftein einige fold^e auf unfer ©djloß bepglidje SRaehflänge mit,

bon benen folgenbe bi« ©lajj finben mögen:

„So oft man berfucßt hß t, bie alte ©djloßmauer nieberpbrecfjen, ift immer
bie airbeit ohne ©rfolg geblieben. Sa« Slbgebrodjene «ädjft in ber ©acht
«ieber nach."

„©in gottlofer {Ritter berfünbigte fidj am £>eiligften. gur ©träfe tat fidj

bie ©rbe auf, urtb er berfanf mit allen feinen Seuten unb adern ,f?ab unb
©ut in ben unergrünblid) tiefen blauen Samm.

Sie bielen foftbaren ©djäge, welche mit ben ©e«obnern berfunfen finb,

«erben bon 12 weißen Jungfrauen bewacbt. Siefe geben, in lange ©cfjteier

gebüdt, in ber 9Jlitternacf)tftunbe breimal um ben ©la$ be« ©cbloffe« herum."

„Sie Weiße grau — ein unfetiger ©eift — bütet and) große Sdjäfje unter

ber ©lauer unb erfcgeint oft «einenb unb flagenb um ©Zittcrnacht."

„3fn jeber ÜReujabrönadjt ftebt mit bem ©djlage 3«ölf ba« ©djloß in feiner

föerrlicfjfeit ba. Sann fommen Könige unb Herren au« bem blauen ®amra
unb reiten mit ©efolge um ba« ©djloß h«um unb pm Sore hinein- ©enn
ber le^te bon ißnen hinein ift, frißlägt e« ein«, unb ade« berfinft «ieber. Oft

läuft hinter bem 3ßge ein fcb«arjer ©übel einher. 35a« ift Bieter ©ommere=
ring (©urgmeifter bon 1568—77, geft. 1595)."

,jn ben {Ruinen lebt eine bläuliche ©djlange. Sie trägt eine flcine Krone
bom feinften ©olbe auf bem Kopfe, ©ie jcigt fidj täglich in ber SJiittagftunbe

auf einen aiugenblid. 2Ber fte fangen unb ihr bie Krone rauben fann, erhält

bafür bom Könige 20 000 Saler, unb «er bie Krone trägt, ift unfterblidj-"

Kultur* unb Sittcn^uftänbe in Engeln 3m 3eü bcs

brei^igjä^rigcn Krieges.

©ortrag auf ber ©eneraloerfantmlung unfer« ©erein«

p Kappeln am 22. 9Jlat 1907.

Sßon Sßajtor TBarfettren in Kaplebp.

„0 Slngetlanb, o SlngeHanb, SBie lieblich bifl bu anjufchauen
©in ©arten ©ottee oft genannt, Diit beinen Dörfern, gelbem, Sluen,

SBo ©üte fich unb Ireue einen: SBtit Sftlero, 4>flgeln, ©ufeb unb Rainen!"

. o heifjt e« in einem ©ebiriht pm ©reis be« Sänbdjen«, beffen ©oben
©ie in Slnlaß 3ßre« 3ßhre«fefte« betreten haben. Unb in ber Sat, ein

lieblicher, bon ©ott reich gefegneter gled ©rbe ift e«, ben ba« Sluge

be« ©efueßer« fchaut, ber bie fruchtbaren ©eftlbe pifdjen Schlei unb glen«-

burger gößrbe burdjftreift. SU« ein anmutigeer ©otte«garten geigt e« fid)

pmal recht in biefer fdjönen grüljling«$eit mit feinen grünen ©eiben unb
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wogetibeit Kornfelbern, feinen bemalbeten Vögeln unb feinen fyofyn KnicfS, bie

überall bie gluren burdjfdjneiben unb bie SBege einfäumen, mit feinen laufdjigen

©een unb feinen flaren Quellen unb Sluen, bie Wie ©ilberbänber burdj

bie [adjenben ©efilbe fdjlängeln, mit feinen blütjenben Ortfdjaften, bie überall

aus bem ®rün herborlugen mit ihren wohlgepflegten ®ärten, ihren ftattlic^en

®e£)öften unb fcfjön gefdjmücften Kirchen, unb baS ©anje eingerahmt bon ben

blauen gluteu ber Cftfee unb ihren tief bis ßanb einfdjneibenben Suchten —
ein ©üb, baS Wo£jl Sluge unb £>erj erfreuen fann unb zugleich 3eugniS ablegt

nicht bloß bon bem ©egen beS Sjöchften unb bem SBoIjlftanb feiner ©ewoljner,

fonbern auch bon bem gleiß unb ber 3utettigenj unb bem tüchtigen, treuen

unb frommen ©inn beS ©olläftamtneS, ber in bielhunbertjähriger unberbroffener

Slrbeit bie heimatliche Scholle gebaut unb fi<h auf ihr fein trautes $eim ge«

fchaffen, baS er mit gerechtem ©tot$e liebt, baran er mit ganzem $erjen hängt.

©lieft hoch unfere ßanbfdjaft auf eine reiche, toedjfetbolle ©ergangenljett

juriief, in beren ©erlauf fuh gewaltige ©eränberungen bottjogen haßen, ehe fte

baS geworben, was fte je£t ift. 3a, ber Slawe Singeln Weift unS bis in bie

älteften Seiten ber ©efrfjirfjte unfereS beutfdjen ©aterlanbeS unb unferer fdjIeS«

wig«holfteinifchen Heimat inSbefonbere attriitf . Ser römifche ®efdjidjtSfdjreiber

SacituS erwähnt juerft ben ©olfsftamm ber Singeln in ®emeinfchaft mit mehreren

anbern ©ölferfdjaften, bie ihren einigenben SJlittelpunft in bem geljeimniSboUen

Heiligtum ber ®öttin Stertljuö hatten. 350 3aßre fpäter jieljen zahlreiche

©charett mit SBeib unb Kinb im ©unbe mit ben benachbarten ©achfen $olfteinS

über baS SBeftmeer unb grilttben ftch in ©ritannien eine neue Ipeimat, ein

9ieu=Slngettattb, ©nglanb, inbeffen in ber alten $eimat ber Slngelnname ftch

nunmehr auf bie ßanbfihaft jwifdjen Schlei unb glenöburger göljrbe berengert.

SBieber 350 3ßhre fpäter bringen bie Kriege Karls b. ®r. unb ber Scgittn ber

©Ijriftianifierung beS StorbenS unfer Slngetlanb in ©erührnng mit ber ®efchichte.

Unb nun folgt über ein 3ahrtaufenb fleh hi^dic^enb ber jähe, faft ununter«

brochenc Kampf jwifdhen bem beutfdjen ©üben unb bem bänifdjen Sterben, ber

erft in jiingfter Seit feinen enbgiiltigen Slbfdjluß gefunben.

SaS Ijeißumftrittene Dbjeft bicfeS Kampfes war baS alte ßanb ber Singeln,

baS nachmalige $erjogtum Schleswig, baS nach ber alten Slngelnftabt ©liaSWif

feinen Stamen erhalten hat. Unb biefe ©tabt felbft, bie Wieberum recht eigentlich

beit SJlittelpunft biefeS ganjen Kampfes bilbet, war jugleidj auch ber ©djlüffel

ju unferer je^iflen ßanbfihaft Singeln, bie baburcf) in bem medjfelBotten ©efe^ief

ber 3ahrhunberte oft genug in biefe bielfach berwicfelten unb hartnäefigen Kämpfe

mit hineingejogen würbe bis ju ben blutigen Sagen bon 3bftebt unb SJliffunbe

hin unb ben norf) in lebhafter ©rinnerittig fteljenben SrangfalSjaljren unter bem

bänifdjen 8Bifltür=9tegiment, bem erft baS ©efreiungSjaljr 1864 ein ©nbe machte.

©ine ber traurigften unb berhängniSbottften ©pochen biefer fampferfütttert

Seiten bilben bie großen Kriege beS 17. 3afjrljunbcrtS, bie 30 3ahre hiubureh

ganj Seutfdjlanb in entfetlicher SBeife berljeerten unb jur SBüfte machten. 3n
biefe Kriege mit ihren fchweren Srangfalen würbe auch unfere engere Heimat

wieberholt berwicfelt, unb jwar lag bieS jum großen Seil wieberum an bem

borljin erwähnten ©egenfa$ jwifcheu Storb unb ©üb, jwifchen bem bänifchen

Königshaus unb bem beutfdjen i>erjogSljnuö, jWifchen benen bie .fjerrfchaft im

ßanbe geteilt war.

Sie golge babon war ein erfdjrecfenber Stiebergang auf allen ßcbenSgebieten,

nicht bloß in materieller unb wirtfdjaftlidjer, fonbern auch in fittlidjer unb reli«

giöfer fflejieljung, wie bieS ein ©lief auf bie Kultur« unb Sittenjuftänbe jener

Seit jeigt. Unb biefe Sonett ju fchilbern möchte ich tn folgenbem berfuchen.
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fotoeit bieb in bem Nahmen eineb furzen S3ortrageb möglich ift. 3cf) muß mid)

babei freilich barauf befchtänfen, gfjnen an ber $anb beb mir zugänglichen

ÜJiateriaB mehr einzelne, Iofe aneinanber gereifte Silber öorzufüljren, als eine

bab ganje ©ebiet nach allen ©eiten crftfjöpfenbc, abgerunbete SarfteHung zu

geben. Slußer ben Kirchenbüchern meiner eigenen unb anberer ©emeinben nnb

ben fonftigen über jene Seit borhanbenen Urfmtben unb ©chriftftüden, Wie fte

inbbefonbere im ©taatbardjib unb im Slrdjib beb ©t. Sohannibflofterb zu ©d)Ieb=

wig öon mir tjaben eingefehen werben fönnen, bieten namentlich Me Sifttationb*

berichte beb ^erjoglid^en ©eneralfuperintenbenten gabriciub aub ben fahren
1631 ff. eine gütle eingeffenber unb intereffanter Nachrichten über bie bamaligen

Suftänbe in unfern Sittgler ©emeinben, bie auch für bie ©egenWart in mehr
alb einer Hinficht, inbbefonbere zur Sergleicfjung mit ben Sujlchtben unferer

Sage, unfer befonbereb fjntereffe in Slnfprucf; nehmen.
dreimal burd)brauften in furzen gtoifchenräumen im Öaufe Don 30 fahren

bie Kriegbftilrme unfer Sanb, zuerft 1627— 1629, bie fog. Kaiferliche Seit, alb

SBaHenftein unb SiOt) nach Sefiegung ©hriftianb IV. in bie Herzogtümer ein=

rücften, fobann 1643—1645, bie fog. erfte fchtoebiftfje Seit, alb Sorftenfon mit

feinen Schweben plünbernb in bab ßattb fiel, unb enblid), fchlimmer noch alb

biefc beiben SJtale, gleichfam alb Nadjfpiel ber Doraufgegangeneu Rriegbbrangfale,

1657—1660, bie fog. ztu eite fchtoebifche Seit ober ber fßolarfenfrieg, in Welchem

©chweben, Sranbenburger, ©achfen, Solen nacijeinanber im Satibe häuften unb
namentlich bie leiteten eine wahre Sßirtuofität im Nauben, Sengen unb äJlorben

enttoicfelten unb ein fdjlhnmeb Slnbenfen htnterließen , bab ftch noch lange in

ber SeDöiferung erhalten hui-
1
)

Namentlich bab platte Sanb holte bamalb entfehlidj Zu leiben, ba babfelbe

fdiufjlob unb wehrlob bem rohen, gewalttätigen Sreiben ber zudjtlofen ©ötbner=

battben preibgegeben war, bie aufb unmenfchlichfte im Sanbe häuften unb feine

unglüdlichen fflemoljner aufb unbarmherzigfte unb graufamfie mißhanbelten,

grauen unb Stäbchen DergeWaltigten, $äufer unb ©eheunen bib auf bie nacften

SSSänbe aubplünberten unb in Sranb ftecften ober mutwillig aHeb, Wab fie

fanben, Derbarbeit unb zerftörten unb überhaupt alle nur erbentlidjen ©reuel

unb ©chanbtaten berübten. Sabei machte eb wenig aub, ob bie Bewohner greunb
ober geinb Waren; ben föniglichen Untertanen im Narben 8lngelnb ging eb nicht

beffer alb ben herzoglichen Untertanen in ©übangeln, mochten bie Kriegboölfer

auf ©eiten beb Sanbebherrn felbft fteben ober zur ©egenpartei gehören.

©b War wirtlich eine „bebröDete Sibt," wie gabriciub bamalb eigenljänbig

in bab Kirchenbuch meiner ©emeinbe eingefchrieben hat, „hochbebriidte unb

hochgefährliche Seiten," wie er in feinen Sifuattonbberichten fagt, unb aller

Orten haßte bab gequälte Vattb wiebcr Don lauter Klage unb Derzweiflungb*

Dollem gammern. ©elbft bie Kirchen Würben nicht Derfcljont unb mit bem
Heiligften oft ber größte Unfug unb SlutWitle getrieben, ©o würbe 1644 bie

Kirche in ÜNolbenit bon ben Schweben erbrochen unb ber Kirchhof fo oöllig

berwüftet, baß noch nach 3aßren atleb „in bloßem gelbe lag." Sbenfo raubten

fte in Soel aub ber bortigen Kirche ben Kelch, Slltarbefleibung unb anbere

©egenftänbe foWte atleb, wab bie Seute borthin in (Sicherheit gebracht hatten.

Nach bem bortigen Kirchenbuch ließ bamalb Sorftenfon acht Sage lang gegen

bie getroffenen Verträge ganz Singeln pliinbern, cbenfo im ncSdpten $ahre ber

fdhwebifche Oberft Heltnb SBrangel. Sluch niigte eb nicht Diel, baß man gegen

fdjWereb ©elb bie fjjlünberung abzufaufen fuchte unb ftch eine „SalDeguarbie"

’J Saran erinnert nach manche gegenwärtige Ortbbezeicbnnng, Wie j. ®. in meiner
dtemeinbe SJtolbenit ein ©eg, ber bie Sßoladerftrabe heifet.
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Berfdjaffte, mie eg bamalg bic ©oder taten. Siofbem brachen mieberEjolt ftreifetibe

Sanben plünbernb in bie Käufer ein unb nahmen, mag ge fanben.

Slm fdjlimmften trieben eg, mie fdjon üortjin bemertt, bie polnifdjen Kriegg*

Böller, bie alg fanatifdje Katgolifen bie eBangelighe ©eBölferung unb befonberg

bie eBangelifcljen ©rebiger mit auggcfuefjter ©oggeit auf afle nur erbenflichc 9lrt

quälten unb mighanbelten. ©o fiel aud) ber bamaiige ©rebiger in meiner

©emeinbe, ©etrug SRobbertug, ifjver SBut jum Opfer unb ftarb, nachbem fie

ign aufg graufamfte migganbelt, halb barauf an ben folgen ber erlittenen

9Rigganblungen.

©o tonnen wir mogl begreifen, bag bag Sanb, bag Porter „boKer ©egen

toar unb im Ueberfluffe fcfjroamm," mie ein Slugenjeuge aug jener 3e>t 6e=

rieglet, in biefen 3a^ren BöUig gerunterfam unb Unjäglige an ben ©ettelftab

gebracht mürben. $ag SBenige, mag ben Seuten etma nodj geblieben mar,

mürbe bann noch non ben unerfdjminglicgen ©ratibfdjajjungen unb Kontribu»

tionen nerfdjlungen, bie man ber auggefogenen unb auggepliinbcrten ©eBölferung

abpregte. 9fur einige ©eifpiele bafür. 3m ©olacfenfriege mar, mie ©aftor

3enfen in feinem ©ud) über Singeln etjäglt, im ganjen ®orfe ©teinberg nur

nodj eine Kug übrig geblieben, bie man längere Seit glüdlicg Bor ben beute»

gierigen ©rfjaren ju Berbergen mugte. Slber julegt, ba man fein gutter mehr

für ge gatte, berriet ge gd) felbft bureg igr ©rüden unb mürbe nun ebenfaUg

meggenommen. 3n bemfelben Sorfe mugte ein ©auer mit ben beiben lebten

©ferben, bie er noch begatten gatte, eineg Xageg eine gufjte nach SMigunbe

maegen, mobei igm biefeiben jej}t ebenfaUg Bon ben ©ölen meggenommen

mürben, ©r mugte jegt ju gug jurüdfegren, unb alg er hungrig unb ermattet

nad) $aufe tommt — eg mar grabe SBeignacijtgabenb — , ba gat feine grau igm

nic^tg anbereg Borjufegen alg einige Koglgengel, bie fie im ©arten gefammelt

unb in SBaffer getobt gatte. 3>* einer Eingabe an bag ©t. 3ogannigflofter

flogen bie ©auern meiner ©emeinbe, bag ge jeber über 100 SKann fädjgfdjer

Sruppen §u beherbergen gehabt, beiten ge ju egen unb ju trinfen hätten geben

müffen, foBiel alg ge immer moHten, unb mag nodh übrig geblieben, hätten

fie meggenommen; ja, menn eine ©artei meggemefen, fei fdjon eine attbere

mieber Berorbnet morben, bie ge bergeftalt auggefogen unb fo gebrofdjen, bag

ge halb gar Bon ihren Raufern hätten abgehen müffen. ©o feien ge bei ihren

geringen tpufen faft gänjlidj ruiniert unb bliebe ihnen, loenn ge bie geforberte

Kontribution entrichten foUten, nicht« anbereg übrig, alg Bon ihren .j?ufcn ju

fliegen." ähnlich flagen bie ©inmogner Bon ©überbrarup, um Bon ber gefor»

berten Kontribution befreit flu merben, „bag ge nicht allein faft bie geringften

Sänbereien in ©egg hätten unb alfo menig baraug ungeachtet aller unerfparten

ÜJlüge unb fauren Slrbeit machen fönnten, fonbern auch burch bag befegmerliche

Krieggmefen unb begen har*e ©reguren umb all bag 3hr£ flefommen unb faft

ang falte SBager gemiefen morben." 9?orf) braftifdjer lautet bie Klage über bie

tBrangfale biefer Qeit, melche bie Stabt ©dgegmig erhebt: „SKit mag SSinfeln

unb SBegllagcn bie ©elber erpregt unb jufammengebraegt gnb, foldjeg ift bem

lieben ©ott befannt, meldjer bag unmögliche ©eufjen ber atmen, aufg rote

©lut auggemergelten Seute in bem Fimmel flloeifelgogne mirb notabenirt hoben."

SBie traurig bie mirtfdjaftlichcn ©erhältnige bamalg auf bem Sanbc lagen

unb mie ber Sanbbefig felbft Bönig entmertet mar, jeigt u. a. auch bie ©ub»

haftation einer £>ufe in meiner ©emeinbe, beten ©egjjer, mie eg in bem betr.

©cgriftftüd geigt, „burch aUerhanb IXngliicfgfäUe, abfonberlid) burd) bag Borige

betrübte Krieggmefen bergeftalt fluriidgefefcet morben," bag er feine Slbgaben

nicht megr entrichten fonnte. 2)er ganje ©egg, £>aug unb ©ut, mürbe infolge»
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beffen tariert unb jlonr auf nidjt rneßr als 250 SJlarf, Womit man, wie man
meinte, „eä noeß fixier ju ßodß tariert ßabe, weilen nicßt baä geringfte anbers

aB ein alt ©ferb babei borßanbert unb jwei ©Reffet SBinterfaat." Silit biefer

Summe aber tonnten noeß nidjt einmal bie rütfflänbigen Slbgaben bejaßlt werben.

SDian bebenfe alfo — eine ganje $ufe bamals für ein ©bottgelb bon 250 SJlarf

bertauft, bie rtacti jeßigent Verfaufsmert auf ca. 100000 geregnet Werben

tann. SBiifte unb abgebrannte $ufen Werben in jener 3eü überall in großer

3<*ßl erwähnt, beren ©eftßer einfach weggelaufen waren unb für Weldße neue

Eigentümer faum ju betommen Waren, jumal wenn bie Seibeigenfcßaft bamit

oerbunben war, wie im öftlicßett Singeln auf ben abligen ©iitern, wo bie Säuern
baä ^offelb bebauen mußten. 2)a Wollte man oft folgen ©efiß nicßt einmal

gefcßenft ßaben. Siele ©auernftetten in Singeln ftnb in jener 3eO au® biefem

©runbe ganj eingegangen. 2>aä Sanb berfelbcn würbe bann entweber unter

bie anbern ©eftßet beä Slorfeä oerteilt ober eä würbe bon ben abligen ©ütern

jur witttommenen Vergrößerung beä £offelbeä eingejogen.

Sie Sanbeätegierung tümmerte ficß im allgemeinen wenig um bie Slotlage

ber Untertanen unb tat nicßtä jur ©efferung ber Verßältniffe. ©ie ßatte eigentlich

nur infoweit 3nteceffe baran, alä bie ©teuertraft beä Sanbcä bei bem ju=

neßmenben Verfall jurüdging unb bamit aud) bie ftaatlicßen ©innaßmen ficß

berringerten. 3a> wancße ißrer Slnorbnuttgen unb SJlaßnaßmen mußten grabeju

baju bienen, eine Hebung unb ©efferung ber traurigen ©erßältniffe ju ßinbem,

fo baä ©erbot, bie fiänbereien einjufoßßeln. Womit man in Singeln jum 3w>edf

befferer ©eWirtfdßaftung im 17. 3aßrßunbert anfing. Sieä würbe unterfagt,

weil babureß „bie $eerftraßen Oerborben würben unb bie SReifertben ganj be=

frißwerlicß fortfommen fönnten, folcßeä ©inneßmen (nämlidß ber eingefoßßelten

©runbftüde) aueß fonfl ber Sötiiglicßen äJlajeftät jum Sladßteil gereidße," j. S.
bie Sluäübung ber 3agb beßinberte.

©o ift eä fein SBunber, wenn bie ©ewirtfeßaftung beä fianbeä, bie bodß

faft bie auäfcßlicßticße ©rwerbäguette für bie ßiefige Sebölferung bilbeie, feßr

in Verfall geraten war unb nur einen äußerft biirftigen ßrtrag lieferte, jumal
im Vergleich mit bem ßoßen Sulturjuftanbe, in welcßem ©runb unb ©oben ftdß

gegenwärtig befinbet. SBeite gläeßen lagen noeß in unurbarem 3uftanbe ba, unb
baä Slderlanb, baä nodß faft fänttlicß in gelbgemeinfcßaft tag, würbe nur aufs

notbürftigfte unb feßr fdßlecßt bebaut, fo baß cä bielfadß nicßt biel meßr aiä

bie Sluäfaat bradßte. Ser Vießftanb war ein ganj geringer unb rneift bon

jämmerlicßer ©efcßaffenßeit. ©argelb war infolgebejfen faum borßaitben. Unb
bei biefem getingen ©rtrag auä ber SBirtfcßaft unb bem niebrigen ©reife, ju

welcßem nodß baju baä SBenige berfauft werben mußte, waren auf ber anbern

©eite bodß bie ßoßen Slbgaben ju jaßlen, bie nnnacßftcßtig eingetrieben würben
unb eigentlich böllig ben ^Reingewinn ber ganzen SBirtfcßaft berfdßlangen. ©o
blieb für ben Sanbmann unb feine $auäßaltung felbft faum baä Sltteruotbiirftigfte

übrig, unb eine ©jiftenj War iiberßaußt nur bei ber benfbar größten ©infacßßeit

unb SJläßigteit in Slaßrung, Sleibung unb SBoßnung möglicß, bie bem ber*

wößnten ©efcßlecßt unferer Sage fdjwerlicß beßagen würbe, ©ueßweijengriiße,

©dßwarjbrob unb ©ßed bilbete bie $auptnaßrung. ©utter tonnte man ficß

nur feiten leiften, fonbern mußte fie berfaufen, um bie laufettben Slbgaben ju

bejaßlen, unb beßalf ftdß bafür mit eingefallener unb geronnener SJlilcß, bie

für ben SBinter aufbeWaßrt würbe. ') Samen nun noeß befonbere llnglüdäfätte,

l
) Kartoffeln, bie jeßt in jebem $>auäftanb ein unentbeßrlidjes Slaßrungämittel fmb,

tanntc man bamals noeß nießt. Siefelben bürgerten fid) erft »iet fpftter ein, nfimlid)

feit 1760 infolge Slufiebelung beutfeßer Kolouifteu bnrd) griebrid) V., weldje biefelbeu

auä ißrer §etmat mitbraeßten uitb jeßt aud) ßier anpflaiijtcn.
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tute SHißWarfj# unb 93teE)feutf)eir, ju ben glimmen Srieg#jeiten hinju, fo fehlte es(

felbft an bent fJtotmenbigften, unb man war froh, wenn man ftrfj mtt ©ferbebohnen

fättigen tonnte, ober „fuefjte ftcf) mit ©rob bon Sleien jämmerlich unb fümmerltcf)

ju beljelfen," wie in einer ©ingabe an# meiner ©emeinbe in jener geit geftagt wirb.

©benfo einfach unb mit ber größten ©parfamfeit mußte man ft cf) in bejug

auf Sleibung, SBoßnung unb ßäuölic^e ©inricfjtung behelfen. @# mar alle#.

Wenige Sluänahmen abgerechnet, nur auf ba# Sldernotbürftigfte unb Unent»

behrlicfjfte befcfjränM. ©on irgenb Welchem Suju# ober Wa# fonft in unferer

geit oft in faft ju reichem SJJaße borhanben ift, um ba# Seben angenehm unb

behaglich ju machen. War bamal# wenig ju finben. 5>ie SBoljnungen unb

©cheunen, au# gadjwerf ober fjolj unb SehntWänben gebaut, Waren meift in

recht Möglichem guftanbe. 3tocf) 50 gafjre fpäter wirb in einem ©erjeiehni#

über bie einzelnen ©auerftellen in meiner ©emeinbe bemerft, baß fte nur fehr

mittelmäßig ober ganj baufällig uttb berfaüen feien. Unb nun erft tie SBoßnungen

ber Meinen Seute, ber fEagelöfjner, gnften, $atibwerter! Unfere jegigen ©cheunen

unb ©iehftätle jtrtb wahre ©aläfte gegen bie elenben ©ehaufungen, mit benen

bamal# ji<h bie ©tenfdhen begnügen mußten.

SSar fo fefjon bie Sage bc# ©auernftanbe# in jener geit eine äußerft traurige,

fo war ba# ©lenb ber befthlofen unb arbeitenben ©eoölferung noch weit größer

unb bei ißr bon einem menfehenwürbigen töafein faum noch bie 9tebe. Slrn

fchlimmften hatten e# bie Seibeigenen, beren So# ftdh grabe in ben harten unb

Wübcn Srieg#jeiten be# 17. galjrhunbert# am troftlofeften geftaltete. 3hre ®e=

ßanblung war eine harte unb oft grabeju unmenfdjtich graufame. .jpunbelocf),

©eitfehe uttb $al#eifen fpielten eine große ©olle, benn nnr mit folcfjer $ärte

glaubte man bei ben Seibeigenen 4?al#flarrigfeit unb Trägheit bänbigen ju

fönnen, unb machte fle hoch baburdj nur noch fjalöftarriger unb wiberfpenfHger.

Sein SBunber, baß mancher fich biefem unerträglichen So# burch bie gludjt ju

entziehen fuchte. Slber Wehe, Wenn man einen folgen glüdjtling wieber er=

wifchte! ©einer wartete aisbann ein harte# Strafgericht, unb auf SBange ober

©tirn würbe ihm ein ©ranbmal jum ewigen geidjen eingebrannt. Sluch in

Singeln hat, wie in ©chWanfen unb Oftljolftein, bie Seibeigenfchaft auf ben

abligen ©iitern große Slu#befjnung gefunben, wenngleich e# h'et auch nicht an

WoljlwoUenben unb ebelbenfenben Herren fehlte, bie ihren Seibeigenen ba#

fchwere goef) nach ©löglidjfeit ju erleichtern fueßten. SJieiften# aber war e# fo.

Wie gabririu# Magt, baß ben armen Seuten bergeftalt mit .©ofbienften jugefefct,

ja, ihrer Weber ©ag noch ©acht fomohl an ©onn= al# gefttagen gefdjont wirb,

baß fie ju nicht# gute# fommen," unb feufjenb fügt er h'nju: ,,©ott wolle bie

gunfer belehren, ba fonft feine Hoffnung!"

Dte ©riitibung ber ftirdje 311 äBaabs.
1

)

Bon %. Brbrnfre in Slpenrabc.

ie Sanbfchaft ©chWanfen beftßt jur geit fech# Sirdjen. SBelche üon biefen

nun juerft erbaut würbe, barüber läßt fich nicht# ©eftimmte# fagen.

SBahrfcheinlich war Sorbt) nahe ber ©efernburg bie erfte ©ritnbung. SBir

Werben nicht fehlgehen, wenn Wir bie erfte Sircfjengrünbung ju 2Baab# in ba#

*) 3cf) habe meine Ausführungen ber ÜBaabfer fiirchcnchrontf entnommen 1

, bie mir

bant ber ®üte be« f>errn ©aftor Sofjfe jugänglieh gemacht Würbe.
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13. 3a£)r^unbert »erlegen. SJtöglichermeife ftanb bie erfte Kirche ober Kapelle

fdjon am Slnfang genannten Sa^unbert«. 3n giemlich berfelben 3e’t< etroad

früher ober fpäter, merben auch mof)I bie übrigen Sirenen ScfjmanfensS: ©orbtj,

Siefebp, SRiefebh, Karbt) unb Kofel, entftanben fein. 2fn jener erften 3eü besS

©hriftentumö befanb fteh auch noch gu aJtunnäöbt) (Sdjleimünbc) eine Kirche,

bie aber nachher mahrfcheinlidj burdj bie glut Berufungen morben ift. ©has

ratteriftifdj ift bie SBaljl beö Drteä: $a, mo baö 2J?eer feinen SReicfjtum ben ®e=

tuohnern anbot, mo ber nahe SEBalb baö nötige ©aumaterial lieferte, am Stranbe

ber $albinfel treffen mir bie erften größeren Slnfiebelungen, bie erften Kirdjett.

5)ie grage nach ber 3eit ber erften Stirdjengrünbung beantroortet baö alte

SBaabfer Kirchenbuch burdj folgenbe, redjt fagenljaft tlingenbe Grgäf)Iung:

„®iefe Kirche foH anfänglich bepm Salden SBaffer geftanben fein, an bem
Orte, ba anjefco ber Karfftieg ift, meldjer auch h'etöon ben SJtamen hot. Gö
ftnb an felbigem orte auch noch einige rudera oorhanben, ftnb auch noch bet)

menfdjen gebenlen Raufer bafelbften geftanben, alß armfaten. 3n einem ®änen=
Kriege aber (halte gu gelten Margarethae Daniae Reginae) ift bie Kirche ba=

felbften in ©ranb gefteefet, unb ftnb bie materialien hemadjmalß »on borten

hierher »erführet morben.

Gö ift aber auch »on biefer Kirchen eine alte legenda ober tradition »or*

hanben. GS höbe nemblich bie neue Kirche, nadjbcm bie erfte am SBaßcr ein*

geäfdjert, aufm Slfdjenbcrge (ift ein ort aufm lütch mabfer felbe) fte.hcn foHen,

nachbemmahlen aber baö h°lfc unb bie fteine, fo §um 93au ber Kirchen d<>-

stiniret gemefen, betj ber Stacht burd) ©efpenfter an biefem ortt, aüroo Sie

nun ftehet, transporliret morben, alß höbe man, quasi Deo monstrante, auch

biefen ortt beliebet etc. Sit fides penes auctores.

Sonften höbe auch ex traditione quorundam, baß biefe Kirche »or uhr»

alten 3eiten fep bie Kirche gu St. SDtaricn genanb morben, geftaltfamb auch

baö Signetum ber SBabfer Kirchen baö SJtaricnbilb ift." —
$ie alte 3Jtarienfircf)e gu SBaabö mar alfo öerbrannt in ben Kriegen
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1409—35, her Aufbau ber neuen auf bem Afdjebergc ber Sage na<ß aber

bureß ©efpenfter Oer^inbert. 3n ffiirflidjfeit aber war eS woßl bie ©cßlauheit

ber fatholifcßen 'fkiefter, bie ben alten ßeibnifeßen Opferplah berabfeßeuten.

Die nodj brauchbaren SDtaterialien beS tierbrannten ©otteSßaufeS würben teil»

weife beim SReubau benußt. ©o ftammt gewiß noch mancher gelSblod unferer

{ewigen Kirdje aus bem jerftörten alten ©otteSßaufe.

Daß bie jeßige Kirche auS bem 15. 3ahrhunbert ftammt, fcheint auch bie

im 3<>hre 1896 erfolgte Aufbedung bon alten SBanbbilbern im (Spor ber

Kirche ju betätigen. 3Racß bem Urteil ber gorfeßer ftammen biefelben nämlich

aus ber 3eit um 1500. Unter biefen aufgebedten Silbern befinbet ftch aber

noch eine anbere Ausmalung mit rötlichen Ornamenten, ©ie mag in bie 3eit

um 1440 jurüdweifen. Aud) trug bie eine ©lode, bie 1770 ju SRenbSburg

umgegoffen Warb, bie 3nfeßrift: „1430 Butendix fecit." Die anbere, unser*

änberte ©lode jeigt folgenbe SBorte: anno dmni MCCCC in deme LXXII iare

do wart dit vat gegoten in de ere godes unde nnse leven frowen marquert

Kroll mi gegolen het got geve siner sele — (ergänze gnade). Doch beWeifen

biefe Auffcßriften ber ©loden für bie 3eit ber (Erbauung ber Kirche nicht biel.

Sem ber großen ©lode berichtet baS alte Kirchenbuch nämlich auSbrüdlicß:

„Die große ©lode hat ber ©el. ftr. ißaul iRaithait ber ältere, ©rbßerr auf Kohöbt
(SubwigSburg), unb bamahltger Patronus ber SBaabfer Kirchen auS SRieberlanb

mitgebracht, unb ©ie in ben bamalß neWen fteinern Dßurm hängen laßen."

Sor allem aber feßen Wir an ben SBanbbilbern, baß ber 3eilpinift ber

©rünbung unferer neuen Kirche am SluSgange beS 15. SaßrßunbertS ju fuchen

ift: IßetruS fdhließt bie ,f>immelstür auf. Der .ßimmel gleicht einet alten

IRitterburg mit Dürmen unb ßinnen ; SERaria, bie SOhitter ©otteS, empfängt bie

©eligen. Auch bie Darftellung ber IpöDenglut ift fatholifche Art. Die Ser*

fpottung beS AblaßßanbelS (ber Deufel führt auf einer golbenen Karre ben

©eijßalS fort, ber ben Ablaßbrief mit Siegeln in bie .fjöße halt) aber läßt

unS ahnen, baß bie SRacßt ber tatßolifcßen Kirche ju ©nbe geht. Unter bem

jiingften ©ericht laS man neben öerblaßten SBorten beutlidj: ©ft. HJlaria! ©o
führte alfo auch tooßl biefe Kirche ben SRamen ber SRutter ©otteS. Aber ber

©efamteinbrud ber Silber läßt erfennen, baß bie 3c>ten, tso man bor ifpeiligen*

bilbern fniete unb jur URaria rief, fid) ihrem ©nbe nahten. Son SBittcnberg

leudftete ber ©lanj beS lauteren ©bangeliumS über bie Sänber, borncßmlicß

ltad) bem SRorbcn.

Die 93ogeIroelt ber beulten lüften

uitb btc 93eftreBungen be§ SSerein§ ^orbfanb jur ©Raffung
bon 3?ogelfreiftätten.

Son Dr. Dietrich in .ßamburfl.

« enn man ftch bei ben ©inheimifeßen nach ben llrfachen beS rapiben AildgangS

erfunbigt, fo geben fte ohne Ausnahme bie ftnnlofe, jiel* unb feßranfen*

Y lofe ©ierbieberei an. &at biefe beim aber früher nicht auch ftattgefunben?

SRein! Die ©inheimifeßen, bereu jeber in Sift, Kämpen, Sraberup, Keitum ufw.

früher feine Sergentennefter hatte unb Sütöwencicr gegen billiges ©elb taufen

tonnte, haben fid) faum auf ©ierbiebftahl eingelaffen, jebenfaHS Waren fic ein*

fießtig genug, bie Sögel bon einem beftimmten 3eitßunft aj, jn g}uße ju laffen,

joogle
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fo baß fie bas Ießte ®clege auöfirüten tonnten. 3<h toeiß, baß berjenige, bet

ftd^ an biefeö ungefdhriebene ©efeß nidljt teerte unb Bet einer ÜBertretung er»

tappt Würbe, bon allen anbern betastet unb gemteben Würbe. Sie wollten

fidf) eben ben materiellen Vorteil, ben ihnen bie Sögel burcf) ißre großen,

fdjmatfhnften Siet 6oten, nicht burcß fortgefeßteg ©ierWcgnefjmen bertiimmern.

9tun tjat aber in ben lebten 3ahren ein foloffaler gujug nach Splt, befonberg

nach SBefterlanb ftattgefunben ; unter ben .j)anbWerfern, 9Jtaurern, Arbeitern

u. bergt. Seuten, bie in ben Sabeorten SBefterlanb, SBenningftebt, Kämpen ufw.

auf Sauten ober auf anbere SBeife ifjrett Sebengunterljalt berbienen, ftnbett ftd)

gewijfentofe 9Jienfd)en genug, bie jebeS ©i, bag fie ftitben, alg gute Seute Be»

trauten unb mitnehmen, unbefiimmert, ob eg für fie noch brauchbar ober fdfjon

bebrütet ift. ©g werben förmliche Saubjüge nächtlicherweile, meift bon Sonn»

abenb auf Sonntag unternommen. Slbenbg gegen 10 Uhr wirb aufgebrodfjen,

unb gegen 1 Uljr ift man in ben Sifter Sünen. 9Jlit bem erften 2Jiorgen=

grauen beginnt bag Sammeln, unb Wenn frütjmorgeng ber Sejtfjer rebibiert

ober ber ©engbarm, ber früher aüjä^rlid^ jur Serßinberung ber ©ierräuberei

nach Sift abfommanbiert würbe, feinen Shtnbgang ntadjte, ftnb alle 9tefter

leer, bie Siebe aber längft Wieber über alle Serge. $n ä^ntiefjer SBeife Würben

ju Soot fftaubjüge uad) ^orbfanb unternommen. Sllg id; im 3ahre 1902 in

ben ißfingfttagen jum jWeiten SDiale 3orbfanb befudjte, waren, obwohl Wir

fdjon um 7 Ufjr bei ber 3nfet lanbeten, fdjon 2 SJJänner, ÜJiaurer aug SBefter»

ianb, Wie id) fjoäter ermittelte, bort anwefenb unb jeber Ijatte einen gangen

Korb boU ©ier gefammelt, jufammett etwa 200 Seefdfjwalbeneier, bie fdjon

großen Seil bebrütet Waren, unb ein Sufcenb Slufternfifchereier. Sie gredjljett

biefer ©ierbiebe geljt foWeit, baß fte fetbft bie bidfjt an ben ©eljöffen gelegenen

Sergentennefter nid£)t berfdjonen. So Waren ju USfingften 1902 biefe 'Jlefter

in Sift fämtlidj auggeplünbert, optte fRiidftdjt barauf, baß biele (gier fdjon fjwh

bebrütet Waren, 3n einem Sau fjatten fte 3 ber feft auf ben Stern brütenben

Sögel ergriffen unb getötet. Siefe ^aHunfen würben glücflidjerWeife ermittelt

unb gur Seftrafung gebraut.

©ang fann icß jebocfj audß bie ©inßeimifd^en nicht bon Sdjulb frei fpredfjen.

Sllg bor 2 gaßrett bie Regierung bag Sammeln ber 9Jtöweneier, bag big bafjin

berbotett War, freigab, pachtete ber ©aftwirt SQuIfen auf Sift, ber Soljn beg

einen ber beiben Sefifcer auf Sift, bie gagb unb ©ientujjung unb gab, um
möglidjft biel ©elb heraugjufcßlagen, jebem gegen wenige ©rofdjett einen ©r=

laubnigfdjein gum Sammeln ber ©ier. 3dj War in jenem galjre einige Sage

bort anWefenb unb gWar bei bem einen Seudfjtturmwärter. 3<h war mittagg

mübe bort angefommen unb rußte midj etwag aug, um bann eine Seftdjtigung

ber Sogeltolonien oorguneljmen. @g follten. Wie mir ber Seudjtturmwärter

mitteilte, ttodj 8 ober 9 ©iberenten in ber 9täße feineg £>aufeä brüten. 8llg

Wir ben Shtnbgang matzten, fanben wir alle 9tcfter big auf eing leer. 3Bie

wir nadhßer bon bem Kittbermäbdfjen erfuhren, war gerabe in ber $eit, wo ich

fcßlief, ein 9Jiann mit einem Korbe bort in ben Sitnen gewefen, unb jweifetlog

hatte biefer fämtlicße 9tefter auggeplünbcrt. — Sie Sabegäfte fommen für ben

©ierraub wenig in Setradßt, ba um bie geit fdjon biele 3un8e auggefdjliipft

unb bie nodh borhanbettett ©ier hoch&ebrütet ftnb. 3wmerhin mag mandjeg

©elege aud& burch fte berloren gehen. Schlimm aber fteht eg, foWeit bie Sabe»

güfte in Setradht fommen, mit bem Sd£>ießfport. Sie meiften finb, Wie ich oft

genug gehört, ber 9ltifiöf)t, baß bie 3agb am Stranbe frei fei unb fte bag 9ted)t

hätten, nadh Selieben unter ben 9Röwen, Seefcßmalben ufw. ju morben. ©g
ift gerabeju heriäerreißenb, wie unmenfdhlidh ba berfahren wirb. 9Jtan muß
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nur einmal felbft bie folgen biefer Schießerei in ben Sünen gefepen haßen:

.jpier flüchtet Bor uns eine große Silbermöme, ben jerfdpoffenen fflügel nach»

fdjleppenb, bort liegt, unfähig fid) ju rühren, eine Heine SeefcpWalbe, bort

humpelt ein Stufternfifdher burch baS ©ras ufto. SJieine Hainen unb Herren,

baS ftnb beobachtete Xatfacfjen, nicht auSgebacpte 3Jtöglid)feiten. ©nbe 3uli 1904
habe ich am Stranbe beS ©HenbogenS in einer halben Stunbe 10—12 tote

Seefdjmalben aufgefammelt. SBieöiele mögen bon ber See anberStoopin gefpült

fein ober noch Iebenb fleh jämmerlich >n ben Sünen ju Xobe gequält haßen!

Unb baS Scheuß lichfte babei ift, baß nicht bie alten Sögel allein, fonbern auch

bie fangen biefer gemeinen Schießerei jurn Cpfer fallen, inbem fie elenbiglicp

im 9iefte Berhungern. Qorbfanb mar bisher bas unbeftrittene, freie Hiebier

biefer Schießer. $u biefen fportstnäßigen Schießern gefeüen fcch bie erWerbS»

mäßigen. Saß Bon Jieumerf im .jjerbft ganje Giften bon SogeHeiepen ober

Sogelbalgen nach Hamburg gelangen, um bort ju £>utfcpmutf berarbeitet ju

merben, mar mir fchou länger befaniit. Surcp eine geitungSnotiz erfuhr ich

bor menigen Sagen, baß biefer ©rWerbSzlueig fiep auch an anbern Orten ein»

Mitbürgern im Segriff fteht. Sie SUotij in ben „Hamburger 92atprid)ten" lautete:

Sie 3agb auf Seefchtoatben unb Sibirien hat fcch iteuerbingS mehr unb mehr in

SrunSbüttelpafen uub SrunSbüttelfoog eingebürgert. Sltt einem Sage merben

hier bon einer ißerfon 200— 300 Sögel erlegt; für eine Seefdjtualbe merben
25—30 Sf- unb für blaue SDlöWen 80 Sf- baS Stücl bezahlt. Sie Sögel
merben auSgeftopft unb bon ben Samen als £>utfd)murf bermenbet. SBentt

biefer ^agbliebpaberei nicht halb bepörblicperfeitö ein ©nbe gemacht mirb, bann
famt bie 3eit nicht mehr fern fein, in welcher biefe Sögel bom ©Ibgeftabe nnb
bom Sorbfeeftranb boKftänbig auSgerottet fein merben."

©lücflicperweife mar bisher aber noch ßaS Sifter Sünengebiet burch eine meite

Sünenftrecfe bon bem Seebäberbejirt getrennt, unb eS mar fefjon ein tüchtiger

ÜJtarfcp nötig, um ju ben |>auptfolonien ju gelangen. Sun ift aber im borigen

3apre bie Sahn, bie Bon SBefterlanb bisher nur nach Rampen führte, norb»

märtS bis Sift berlängert morben unb mirb, menn fie nicht fchon in biefem

Sommer in Setrieb gefefct morben ift, fieper in ber nächften Saifon eröffnet

merben. SaS mirb nicht nur burch bie Unruhe, bie ber Saljnöetrieb mit (ich

Bringt, auf bie Sogelfolonien ungünftig einmirten, fonbern eS mirb fiep, ba

ber Serfepr nad) Sift nun fo bequem gemorben ift, unzweifelhaft eine große

3apl bon Sefudjern über bie großartige Sünenianbfdjaft bon Sift ergießen

ntib Sift fiep allmählich felbft ju einem Sabe entmideln. Serpanbtungen paßen

in biefer Sichtung fcpon mehrfach MWifcpen ben Beiben Sefißern unb einem Ser»

liner JSonfortium ftattgefunben, finb aber ju meiner großen greube biSper immer
noep refuItatloS geblieben. SBie mir einer ber Herren mitteilte, foH bann eine

Sapn quer burep bie Sünen jum SBcftranb gebaut merben. Siefe tßläne ftnb

niept aufgegeben, fonbern nur borläufig jurücfgeftellt unb merben über furj

ober lang bermirtlicpt merben. SBenn bann erft bie Sotomotibe puftenb burep

bie Sünentäler raffelt unb ber Schmarrn ber Sabegäfte Stranb unb Sünen
belebt, ift baS Scpicffal ber’Sifter Sogelfolonien beftegelt: mo fonft baS laute

faufau! unb papapa! ber Silßerrnömen, baS Häglicpe apu! apu! ber ©iberenten,

baS ängftlicpe friäp! ber Seefcpmalßen ertönte, mo fid) in ben Süften unb auf

ben SBetlen punberte biefer fepönen Sögel luftig tummeln, mirb bie 'Jtitpe^beS

SobeS eingefeprt fein, ©tma 100 3apre nad) SaumannS Sefudj mirb man
bort mit freubigem ©rftaunen aufblicfen, menn noep eine Silbermöme einfam

über bem raufepenben SJleere bapinjieht.

9locp eines Srojefts miH icp ganz furj gebenfen, baS auf Splt biel erörtert
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ltnb gewiß über (urj ober lang berwirllicßt werben Wirb; eS iß bie Anlegung
eines SorßebobootSßafenS bet fiift unb bem ©Heitfiogen. kueß baS Wirb Seben

unb Unruhe in bie Sifter ‘Bütten bringen unb ben Untergang ber Kolonien

beßßleunigen.

Unter ©erüdfßdjtigung ber gefdjilberten ©erßöltnifie bin icß ju ber traurigen,

aber feßen Überjeugung gefontmen, baß bie ©ogelfolonien beS ©HenbogenS unb

Don Sift in abfeßbarer 3«it berfeßwinben werben. 2BaS ift ba ju tun? Sollen

Wir bie £>änbe ergebungSboH in ben ©cßoß legen unb unS fügen? Stein unb
abermals nein! @S müffen SJtittet unb SBege gefunben Werben, ben broßenben

Untergang uttferer ©eeoögel ju berßinbern, unb idj rufe hiermit alle, bie ein

•fjerj für bie ©ogelwelt unb offenen ©inn für bie ©dßönßeiten ber Statur be=

ßfcen, auf, ißren Seil baju beijutragen, unfern beutfdjen ftiiften ben ßerrlidßen

®(|mu(t ber SJtöWen unb ©eefcßWalben ju erhalten.

SllS ßcß mir bie Überjeugung bon bem beborßeßenben Untergange ber ©ßlter

©ogeltolonien aufbrängte, fagte idj mir, baß man bann eben eine 3uflucfjtij=

ftätte in ber Släße grünben ntüffe unb §War bei 3e'tet>/ nießt erft, wenn baS

©cßicffal ber Sifter unb ©Henbogen « Kolonien entfliehen ift unb ber Steft ficCt

in alle SBinbe jerfitreut ßat. 3cß meine, baß bie Sögel, je mefjr ße einerfeitS

auf ©ßlt geftört unb öerbrängt werben. Je meßr ße aber anbrerfeitS bie Stuße

uub ©idßerßeit eines geeigneten unb in ber Stöße liegenben SlfßlS Jennen

lernen, bon felbft ßcß aümäßlidj bortßin jießen Werben, gär biefen 3d>ed

feßien mir bie (leine gallig Sorbfan b befonberS geeignet, ©ie liegt im

SBattenmeer jwifeßen bem ©lienbogen unb bem geftlanbe unb mißt etwa 1 km
in ber Sänge unb 800 m in ber ©reite, ©dßon meßrfaeß ßabe icß in früßern

Saßren gorbfanb befudjt, um bie bortige ©ogelWelt (ennen ju lernen; ben nodj

borßanbenen ©eftanb an ©rutbögeln auf 3orbfanb, baS bon ©ierräubent unb
fcßießluftigen ©abegäften im 3ttni unb 3uli faft täglidß ßeimgefurißt wirb, fcßäße

icß auf etwa 200 ©aare ber gluß= unb Mftenfeefcßwalbe, ein ßalbeS Sußenb
Stotfdjenlel, beögleidjen Slußernßfeßer unb einzelne £>alSbanbregenbfeifer.

Stuf meine Slnregung bilbete ßcß im Slnfang biefeS 3aßreö als Sodjter»

herein beS großen „fBeutfeßen ©ereinS jum ©djuße ber ©ogelWelt" ein ©erein

jur ©egrünbung bon ©ogelfreißätten an ben beutfdjen Äüßen, ber bon feiten

beS $errn Slug. SBasSmutß, beS ©cßßerS bon 3orMonb, bie ©rlattbniö erßielt,

auf 3or&ß*nb einen SBärter jum ©eßuße ber ©rutbögel anjuftellen unb fo bort

ein Slfbl für bie bebrängten ©eebögel ju fdjaffen. ©djön wäre eS, wenn bie

3nfel 3orbfanb bon bem nadj ißr benannten ©ogelßßußberein als bauernber

©efiß erworben werben (önnte; baran ift aber, wenigßenö borläußg, nießt ju

benfen. Slber aueß fdßon unter ben augenblidlicßen ©erßältnißen laßen ßtß

redjt gute ©rfolge erjielen. ©om 15. ©tai big 21. 3uü ßat ein SBärter auf

3orbfanb bie Slufßrßt gefüßrt, unb ba aueß in ben bortigen ©lätteni feinerjeit

ein ©erbot, bie 3nfd ju betreten, ju feßießen ober ©ier ju neßmen, beröffent=

lidßt Worben iß, ift bie Stuße auf ber 3nfel nießt geftört worben, unb bie ©ögel
ßaben feit langen 3aß«n jum etften SDtale bort in 3rieben ißr fflrutgefdjäft

berridßten (önnen. Slnfang 3lln > rebibierte icß bort unb (ann 3ßnet1 barüber

folgenbeS berießten: ©ei ber Slnnößerung an bie 3nfel, bie barfuß über baS

SBatt gefeßeßen. [mußte, erßob ßcß bor unö ein ©dßwarm Slufternßfdßer, woßl
200—300, unb jaßlreicße Silbermöwen, bie naße ber Storboftede ber 3n fel in

befeßauließer Stuße faßen, ©eibeö ßatte icß bei früßeren ©efueßen nie beobadßtet.

Cb bie 3aßl ber gluß= unb ÄüftenfeefcßWalben fteß bermeßrt ßatte, (onnte icß

bamalö nicßt'ßcßer ermitteln, ba eine ©djäßung ber umßerßiegenben ©ögel ju

feßwierig iß; e« ßatten jubem infolge beö (alten SBetterö erft einige mit bem
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©riiten begonnen. 3cf) jählte ober bocf) fd)on etwa 70 belegte Sleßer. $ie

Saljl ber brütenben Slufternfifd^er ntag wohl bie gleiche geWefen fein tote früher

(ich fanb 7 belegte 9?efter). dagegen fjnttc id) bie greube, außer #alöbanb=

regenpfcifcrn , {Rotfdjenteln unb Serdjen, bie auch früher fcßon auf ber gnfel

brüteten, jWei neue ©rutnögel Borjußnben, nämiid) ben Seeregenpfeifer unb

bie 3tr,er0^eeft^*oaIöe. ©S ift unzweifelhaft, baß bie fRufje unb Stille ber gnfel

auf bie SBögcI anziefjenb Wirft. 3)aS beloeift einerfeitö bie Sinmefenheit bes

großen Sd)WarmS Bon Slufternfifdjcrn unb Silbermöwen, anbererfeitS baS ©or=

tommen ber jwei genannten neuen ©rutbögel. ®er SBärter, ber feinerfeitS

Bon Sift f)er beobachtet nnb fontrofliert Worben ift unb fidf als ehrlich unb

juberläfßg erwiefen bat, bat mir nach meinem Sefitdj noch mehrmals über ben

Stanb ber Sache Utadjricbt geben müffett. 5Radj bem lebten ©erid)t haben bieS

3abr, toie er burd) genaue 3äblung ber iRefter feftgeßellt bQt, auf gorbfanb

gebrütet: 500—550 ©aare gluß= unb Süftenfeefcßwalben, 25 ©aare 3werg=

feefcbtualben, 12 ©aare Slußernfffcljer, 10 ©aare 3tegenpfeifer, 2 ©aare 3tot=

fcfjentel unb zahlreiche Sercfjen.

$iefeS über GrWarten giinftige SRefultat zeigt, tote febr bie ©ögel nach

einem ungeftürten ©löschen ßch febnen unb tote gern fte ein foldjeS fofort an»

nehmen; eS berechtigt ferner ju ber frohen Hoffnung, baß noch anbere ©äße
ßdj allmählich bort anßebeln werben, nämlich 1. bie ÄafpifdjeSeefchwalbe,
bie fchon einmal, nämlich 1896, bort einen ©rutberfuch gemacht hat; 2. bie

©ranbfeefdjwalbe, bie früher hier eine bebeutenbe Kolonie hatte, jefct aber

nur noch auf SRorberoog in toenigen paaren niftet; 3. bie Giberente unb

4. bie ©ergente, bie, auf Stjlt beftänbig Berfolgt, hier IRuhe unb Sicherheit,

baju auch bie jur ©rut nötigen Äaninthenlödjer in Stetige ßnbet.

®cnn Sie nun meinen, baß mit junehmenber ©efiebelung bon 3°rbfanb

bie größte ©efaljr abgeWanbt iß, fo muß ich hoch auf einen unb zwar fehr

»nichtigen ©unft hi»weifen, nämtidj baß in abfehbarer Seit teine Hoffnung

mehr Borhanben iß, gorbfanb erwerben ju tönnen. Soweit ich in bie bortigen

©erhältnijfe ©inßcht habe, muß ich zwar betennen, baß faum üluSßdjt bcßeht,

baß fich bie ©läne bes tjjerrn SBaSnutth Berwirtlichen, aber fetbftBerßänblich

ßeht bie Sache folange in ber öuft, bis wir fagen tönnen: biefer glecf gehört

unS, ben Wollen wir als greiftätte ben ©ögein erhalten, ©ieüeicht ließe ßdj

eine anbere Örtlichfeit bort in ber SRähe finben, bie für unfern Sweet ßch eig=

nete, fei eS auf Shit, an beffeit ©Kenbogenfpifce ich fchon oft gebaut habe, ba

fie noch oor 40 fahren ßch leicht gegen jeben ©ertehr abfperren ließe, ober

Uthörn, bie Heine Saitbinfel im SönigSljafen, ober ein ©ejirt auf 9iöm, ber

nörblichfteti unter ben beutfehen norbfrießfdjctt gnfetn; ober auch eine ber etwas

(üblicher gelegenen galligen, greiltch, baju gehört ©elb, Bielleicht fogar eine

ganze Stenge ©elb! Unb ba eS borläußg bamit noch fchr hapert, fo müffen

wir junädjß mit bem Staljeliegenben unb ©rreichbaren redhnen unb unS baran

genügen laffen. Su biefem Swecfe hat auf meine ©eranlaffung ber Heine

ornitfjologifdje ©erein ju Hamburg ben GUenbogen gepachtet; fo werben bie

bortigen ©rutnögel, zumal bie Äafpifdjen Seefchwalben, WenigftcnS Borläußg

noch *n 'hrer alten .fjeimat oerbleiben tönnen. SBerben ße aber bemnächft burch

bie Störungen, bie ber ©ahnuerfeljr unb baS Sabeleben mit ßch bringen, non

bort Bertrieben unb ßch eine neue .jpeimat fliehen müffen, fo ßeht ihnen 3°rb=

fanb offen als eine oorläußge greiftätte. Slbcr fchon um biefe greiftätte ben

©ögein ju fehaffen unb ju erhalten, ift ©elb nötig, obwohl |>err SBaSmutlj

bie 3>nfel ohne ©ntgelt für unfere Swecfe jur ©erfiigung gefteüt hat.

Unb fo richte ich jum Schluß an Sie alle bie bringenbe Sitte: Reifen Sie,
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folattge nodj Seit ift, bie brohcnbe Vernichtung ber norbfriejtfcfjen Vogclfolonien

abwenben bureh Ünterfiüßung beS Vereins Sorbfanb gur Segrünbung
üon Vogelfreiftätten an ben beutfchen Äüften unb burd) Herbeiführung
eines ©efefceS, welches baS fport» wie baS erwerbSmäjjige aibfdjiefjen ber

aJiöwen unb ©eefcljwalben ücrbietct, unb erhalten Sie baburdj unfcren Äüften

ihren herrlidhften Schmucf.

Der Sonnenftraljl jaulte —

.

Sem Rein} 7»bti in Scgefatl.

MpS War eine Weite, trauliche Diele in einem ©roßbauernhaufe; burefj bie ge=

öffnete Diir unb bie freunblidhen tleinen Scheiben ftrömte ba3 öergolbenbe

Sicht ber öerfhtfenben Sonne.

Stm Vorb mit ben tönernen ÜDlüchfetten ftanb ©rete, bie eingige Dodf)ter.

Sie hielt eine Sdhüffel in ber .fpanb unb wifchte mit bem Dudfje hinein, immer
wieber hinein, als ob fie ben rotgülbenen ©lang ber Sonne hinwegreiben Wollte.

Dettfelben giitbenen ©lang, ber auf ihrem fcfjimmemben Haare fpielte, baS,

mit einer hellblauen Schleife gebunben, ftcfj auf ihren ftolgen Warfen legte.

Sie trat ein wenig guriief, unb ihre gange ©eftalt war in ber Verfläruttg

beS aibenbfcfjeinS. Seife wiegenb bewegten ftch bie feinen Sinien ihres JSörperS

beim airbeiten.

3hee Slugen waren IjeU, unb hoch War ihr ©lang fo tief, — fo tief Wie

baS Heb beS Himmels, gart unb bodfj unergriinblicfj. 3hr ©efirfft fpradh bon ber

Üppigfeit ihres ftörperS, bon ber Ungebulb ihres VluteS, baS überfchWer in

ben Slbern rollte, halb lieöeberlangenber Sdhelm, halb märchenträumenbe Se£)n=

fudjt,,balb fturmlaufenbe Seibenfchaft unb halb fattbuftenbe Schwüle.

Sie laufdhte. @S war feine airbeit, bie fie berridEjtete, nur VorWanb war
cS, — Wenn ihr Vater plößlidh hereintrat, bann fonnte er nicht wiffen, bah

fte nur wieber horchte, horchte auf ben ißfiff, auf ben fie nicht hören füllte.

Sie fotlte ihn nicht beachten, beim briit in ber Keinen Stube blätterte ber

ällte mit fnöchernen SJlienett in papieren, bie ihm eine wohlgefällige Spraye
rebeten, nicht bie Sprache, bie ber Sonnenftraljl jauchte, wenn er auf beS Säuern
Xochter fiel. SBohl ließ fich ber Schein auch auf bie gahlen nieber, bie beS

Sitten 3luge mufterte, aber er war grell unb unbeweglich, als ob er Slngft bor

ftch felbft hatte unb gebannt war. —
Sie hörte ben ißfiff unb fdjlich hinaus, ein paar Schritte ben fdhmalen SBeg

entlang, ber gu ben Süfdjen führte, hinter benen er ftanb, er, ben fie erwartete.

Sie fagten fnh guten aibenb. Warm faßten ftch 'hre Hänbe.

„He hett mi all Webber borrefctit, Wat bat bringt, wenn et — ttidR „fo

bumm" bün. Wenn ef Hinnerf nehm — . He haßt fcharf up, — ef mutt glif

Webber rin, — ober fwig matt ftiH, e! hol haarb —

"

„— ©rete, goobe Deertt
h

3m Haufe ging eine Dür, unb gleich ftanb baS aJtäbdjen Wieber auf ber

Diele unb pufjte an fauberen Schtiffeln herum. —
3n ber Stacht fehien ber bleiche ÜJlonb in bie niebrige Schlaffammer. SBohl

hatte er falteS Sicht, aber nicht fonnte er baS Seben töten, baS in bem wachen

©eftd£)t beS SauernmäbchenS ftrömte, fie fonnte nicht fchlafett, aber feine Dräne
geigten ihre Slugen, fte fahen weit hinaus in bie fterttbeHe Stacht, über bie

gelber, bis hinten. Wo baS ©eljölg anfing; im SBorbeffliegen ftreifte ihr ©lief

bie ftrojjenben Stofen, bie ftch an baS genfterfreug fchmiegten.
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Xurcp bad ttäcpfte genfter fiel ber SDlonbfepein auf einen Keinen ©cpranl.

'Doppelte eiferne Xüren haaren barin, mit ftarten ©eplöffern berriegelt. Xer
filberne ©lang fiel bagegen, aber, wie Wenn er einen Scprecf befommen, prallte

er Wieber juriic! auf bic entgegengefepte SBanb. 55a machte er einen alten

trodenen 9Jtprtenfranj ficptbar, bitter ©taub lag barauf, — barum perlte wopl
auep bie Xräne fofort wieber herunter, bie herein pinauffiel, als ob bie SRofen

meinten, bie etwas pöper auf einem Grfbrett ftaitben —

.

3Jlir war’S, wie wenn eine Xräne gefallen Wäre — —

.

Die ©efd)idjte einer $Rät>d)en[eelc.

©ebanfeu über ein neues ©mp bon C. 0. ®.

©rauft, itjr SBinbe, raft, ipr Stürme! Überflutet Saba Sänber:

'Ücpjt unb fcpüttelt fid) ber 28alb, Sdjlägft bn Wilber, .fjerjblutlauf?

Stürzen taufcnbjäprge iRicfen: ©raufe .ft riefle! ©eiterfcparen,

Siebe, trägft bu Sturmgeiialt? Stampfet bräpnenb burep bic ©tart,

Sürmt cud) auf, ipr ©leevcswogen ! Jtlirrenb mäpt ber lob bie ©tenfdjen:

©rabt bem Sdpiff ein fläpnenb ©rab. Siebe, fiegft bu auep [o ftarf?

©ublos weit jerwüplte ©laffeti: „Sicflt ber lob: icp fiege ftnrfer!

ipcrji, Wogft autp fo auf unb ab? ©ebt ber fjeis: mein #erj bebt mepr!
Slot bas geuer! Sobert, glommen! ©lüpt bie giamme: icp glüp peifjer.

Überwältigt — ©raept ber ©lut — 9Bogc Wiibcr als bas ©leer,

©lenfcpenleben, ganje Stäbte: !>iaft Drfan: mein ©lut raft toller,

Siebe, glüpt fo peifj bein ©lut? Sepiejjt empor im jäpen 9tu<f,

©ebt, ipr Seifen! Sintt, ipr lürrne! ffllide icp in beine ©ugen,
lut [icp ®rbe feurig auf, güple beinen fjänbebruef."

er 9lame ber ©rafen ö. ©aubifftn ift in unferer Siteraturgefcpicpte niept

unbefannt, feitbem bieS ©efcplecpt im 18. gaprpunbert auf poifteinifepem

©oben peimifcp geworben ift; am mciften hon ipnen pat für unfer

©eprifttum jener SZBolf ©aubifftn bebeutet, ber mit Siplcgel unb Xied erft eigentlich

©pafefpeareS SBerfe jum ©emeingut ber Xeutfcpen gemaept pat. Xie SBerle

eines aitberen SBolf ©aubifjin werben hon feinen tpeologifcpen unb orientaliftifcpen

gaepgenoffen poep anerfannt unb, Wenn ber 3npalt ber ©ipriften Slbelbert

©aubifftnS tpm auep wenig bauernben Shtpm eingetragen pat, fo gilt bodp auep

bon tpm unb jenem SBolf ©aubifftn, ber uns als greiperr o. ©cplicpt fo mandpe

unterpaltenbe ©tunbe bereitet, gilt, fage icp, hon ipnen aßen gemcinfam, ba§

fie SJleifter beS SBorteS waren, non ipnen unb bon attberen ©efcplecptSgenoffen,

bereit Xieptungen nie beröffentlicpt ftnb, Söleiftcr beS SluSbrucfS in fcpriftücper

wie in münblicpcr fRebe. Xie fjäpigfect, ju fagen, wie man benlt unb füplt,

unb eS in fepöner gorm ju fageti, feplt auep niept ber ©r^äplung, mit ber

©räfin Slfta ©aubiffitt an bie fßforten flopft, aus benen bic beutfepe Sefcrwelt

iprem ©lutSPerWanbten, bem Überfepcr SpafefpeareS, ben WoplPerbienten Sor*

beer einft gereiept pat.

3pre ©rjäplung bepanbelt „Slucp ein SJlenfepenfepidfal, bie ©efdpiipte

einer SJläbepenfeele." *) Xer Xoppeltitel, auf ben icp naepper noep einmal

jurüdfomme, fagt fepon, baß eS ein moberneS ©uep ift. 3JIobern unb SJlobe

pnb nerwanbte SBörter; pier aber bitte icp junäepft niept an biefe ©erwanbt»

*) ©erlin u. Scipjig, fflloberneS ©erlagsbureau, Kurt äöiganb. 1907. 217 S. 8°. 4,50 M,
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fdjaft ju benfen, fottbern baran, baß ^eute anberö als früher grauen baS Se=

bürfniS haben, in baS ©erhältniS ber ©efdüedjter unb grabe in feine ber*

trautefie gorm, in bie Siebe, aud) bon ihrer ©eite einmal tjineinjuleudjten,

aud) über ben gnljalt unb bie ÜBirtungen ber meiblid)en ©mpftnbung. jur Klar*

heit ju tommen unb biefe Klarheit in ber SBelt ju öerbreiten. 'Daö ©urifj

behanbelt alfo bie Sräutne eines SJtäbchenS, ihre große Siebe, ihre unerfüllt

gebliebene Siebe unb enbet bamit, ju zeigen, maS bieS Sdjidfal nachher auS

iljr gemacht hat, roenn fpäter Siebe Don außen an fie herantrat. ®er ©organg

ift gemöhnlid), feine ©ebeutung erhalt er in jebem galle nur burd) ben, ber

erlebt; bieS ©rieben aber tann fo taufenbfältig öerfdjteben fein mie bie SJJenfdjen

felbft es ftnb, Jebe neue SBieberljolung ber alten Seiben rnirft mie ein ganj

neuer ©organg. gebeS urfprfinglidje unb bebeutenbe ©uch über bie Siebe fann

eine neue Offenbarung fein, unb tommt eS aus meiblidjer geber, fo fteigert fid)

biefe 2luSftd)t, meil mir immer nod) meniger gemöljnt ftnb, bie SBirfungen beS

SJlanneS auf baS SBetb literarifch bloßgefteßt ju feljen, als bie umgekehrten,

©rabe barin liegt ber SBert unb bie SBatjrheit ber ©rjäljlung, bie hier bor

unS liegt, baß fte faft ganj barauf berjidjtet, bie SBirfung beS SBeibeS auf

ben SDtann in iijre 'SarfteUung ^ineinjujie^en, baß mir teine unjulänglicfje

©djilberung männlichen Innenlebens auS meiblidjer gebet borgefeßt betommen,

baß mir ben ©tann überhaupt nur aus ber SBirtung fennen lemen, bie er

auSübt, auS bem ©piegelbilbe beffen, maS et ju geigen hat, in einer -Stäbchen*

feele. Schön unb flar, ttmhr unb treu führt bie ©erfafferin ©pannung, ©er*

ftänbnis unb Teilnahme beS SeferS in bie ©mpftnbungen eines SMbchenS, baS

mir lieben ntüffen, auch ohne eS eigentlich für bebeutenb ju hotten, hiermit

glaube ich zugleich bie ©renje beS ©ucheS angebeutet ju hoben, gein geftimmt

unb beobachtet, treffenb, felbft fdjarfjtnnig erjählt, reich unb meitgegrijfen in

ber ©djilberung, bereichtet bieS ©ud) mit richtigem ©efüljl barauf, bie Kraft

unb bie ©röße ju fuchen, bie nur eine männliche geber in bie gleiche Slufgabe

hineinlegen fann. Sticht fo neu unb fdjöpferifdj finb feine ©ebanfen, als jum
Xeil munberboll auSgebrücft unb jufammengefafjt auS ber güüe mettfchlichen

SebenS, baS unS aßen zugänglich ift, rnenn mir fchauen mögen. SJteljr ©talerin

als ©rophetin ift bie, bie unS bieS ©uch befdjert hot; ich meiß natürlich mohl,

baß etmaS ©rophet ein jeber Künftler ift.

SBenn ich f° gefchrieben höbe, fo höbe ich houptfädjlidj an ben ©tittelpunft

beS ©udjeS, bie Siebe ber .jpelbin ju ©igmart, gebacht, bis bahin, mo fte ein*

fieht unb berjmeifeln miß, mie unboßfommen er fte ermibert.

Sticht biet mehr als bie Hälfte beS ©udjeS ift gefüßt, als mir mit bem
3ufamntenbruch eigentlich bic ©efchidjte biefer SJtäbchenfeele beenbet glauben.

®enn biefe Siebe hat, baran lägt unS bie ©erfafferin nicht jmeifeln, über baS

Seben ihrer 4j>elbin enbgültig entfchieben. ©o ift eS auch. SBaS nun nod)

folgt auf 100 ©eiten, ift feine gortfefjung, feine neue ©efchidjte mehr, ift ein

ffipilog. 3Bir berlangen bom Kunftroerf, baß eS gefcf)loffen fei; mir brauchen

barum freilich bie hödjfte ©pannung unb Steigerung nicht notmenbig an baS

©nbe ju berlegen, mie eS baS tßrarna meijtenS tut, mir fönnen bie heilige

®reijahl ber Kunft auch als ©rolog, als $auptftitrf unb als ©pilog ftdj gliebern

laffen. ©o tut eS bie ©erfafferin, aber baS hätte auch äußerlich einigermaßen

jum SluSbrud fomrnen müffen. SBir foßen am ©nbe, im brittcn Seil, erfahren,

mie baS Seben unb bor aflent baS ©Serben um Siebe auf ein junges .•perj mirft,

beffen befte Slüten hoffnungslos gefnidt finb. $ie ©erfafferin hot boßfommen
recht, menn fie biefe ©rfenntniS für fefjr intereffant hält. Slber ihr ©udj foß

nicht eine bloße pfpdjologifdje Unterfuchung, nein, eS foß ein Äunftmcrf, eine
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©inpeit fein unb muß |tcp alfo beti ®efeßen beS fiunftmerfS fügen, auep mo
fte ftreng ftnb. SBtrb bie ©rjäplttng non ber ungtiicflicßen Siebe ber $elbin

fo jum ÜRittelpunft beS tebenbigften gntereffeS gemacht, fo in allen SBenbungen

bis jitr £)öt±(ften Steigerung öurrpgefüprt, fo fann feine nodj fo feffelnbe Sar»
ftetlung iprer fpäteren ©rlebniffe jemals mieber bas tiefe ©efilpl ermctfen, baS

uns am ffinbe ber erften Hälfte beS Sucres bis inS 3'merfte gepacft pat. 3cp

meiß ganj gut, baß bie bereite Söerfafferin pcp nun auf ein ©orbüb berufen

mirb, bor bem mir eigentlicp alle fcpmeigen fotlen, auf ©oetpeS gauft; aber

icp rnöcpte boep glauben, baß bie Stimmen aus bebeutenbem SDtunbe niept fo

unrecpt paben, menn fte bie beiben Seile bes gauft unmöglich als ein ein»

peülicp gefcptoffeneS fiunftmerf empfinben fönncn. 2>aS unbefangene ©efilpl

mirb auep bei bem SBerfe beS großen SJteifterS im ganzen jmeiten Seil feine

ßmpßnbuitgen entfcpieben abgeftpmädpt fttxben. SaSfelbe muß man aucf) pier

fagen: baS ©ucß bringt jubiel auf einmal; entroeber mußte baS entftpeibenbe

Scpicffal ber .ftelbitt ber nur borfieptig ffijjierte .gintergrunb iprer fpäteren ®r=

fapruttgen unb biefe baS ftauptftücf beS ©ucpeS tnerben ober aber biefe leiteten

bertragen niept bie ebenbürtige SluSfüprung, bie fie erpalten paben.

2>n ben ©injelpeiten biefer SluSfüprung mirb bie Srjäplung, glaube icp,

jeben anfpreepen miiffen, unb meil außerbem bie ©orauSfeßungen, unter benen

ein foIcpeS ©ltcp gefeprieben mirb, baS gartgefüpl perauSforbern, min icp nur

ein paar Sleinigfeiten bemerfen. 3cp glaube, baß eS auep anbern gepen mirb

mie mir, menn icp ben Urnfcpmung ber Stimmung naep ber Äatafiroppe, bis

bapin, mo baS Sagebuep (S. 130) eine fo gan§ anbere Stimmung jeigt, für

fepr jufammengebrängt palte. 3>cp min gemiß niept fagen, baß bie Satfacpe

felbft unmaprfipeinlicp märe — äftenfepen ftnb ja fepr berfepiebett —, aber fie

iß boti ber ©erfafferin nngenügenb begrünbet; eS ift ipr ebenfo menig ge»

lungen, fie bem Sefer reept glaubpaft ju maepen, mie bie anbere, baß bie Sjelbin

erft bei ber SluSfpracpe mit SriSfom (S. 204 ff.) pat erlernten moüen, baß er

fte liebt; aüeS baS, maS bie ©erfafferin borper gefepilbert pat, muß ben

©lauben beS SefcrS baran erfepüttern, bem boep längft fein böUig unerfapreneS

SKäbcpen mepr bor Slugen ftept. Sltan mirb auep baS fcpmerlicp glauben, baß

©eprittgS ©enepinen (S. 149) aus ber ©efeUfcpaft ift, bott ber baS ©uep erjaplt.

Saß, bie ©erfafferin bieS SJtäbcpen am Scpluffe beS ©ucpeS bem in ber Sat

poffnungSIofen Äonflift, in ben fte fte pineingebrängt pat, burep eine ©neu»

mottie entjiept, über biefe rcript äußerliripe Söfuttg miü icp ipr beSmegett niept

jiirnen, meil, mie borper auSgefiiprt, baS entfipeibeitbe JSntereffe am ©udpe fiep

boep auf ben erften Seil äufatnmengebrängt pat. SaS foU, icp mieberpole eS,

niept fagen, baß niept 'auep im jmeiten ©eobaeptungen bott großer Siefe pier

unb ba uttfer Siacpbenfen unb nnfere Seilnapmc gattj auSfiitleit. Sann matt

toopl bie fureptbare SBaprpeit itt 3&fenS Grmacpenben Soten, mie berpängniSboU

ber bloße geitablauf für nttfere fflefäpiguttg jutn ©lürf merben fann, fnapper

unb riiprettber auSbrücfen, als eS bieS ffluep S. 172 gegen ©nbe beS jmeiten

SlbfaßeS tut? Scpon am ©eginn meiner ©efpreepung pabe icp angebeutet, baß

Slbel unb SJteinpeit ber Spracpe biefe ©rjäplung auSjeicpnen; nur feiten bringt

ber flotte ©rjäplerton, ber in einem Seile beS ©ucpeS ber angebraepte ift, atup

in folcpe Stiicfe ein, bie einen cbleren SluSbrucf üerlangett, unb nur feiten ftnb

grembmörter att unnötiger Stelle 311 bcanftanben, mie cacpierett unb ©atltalf.

3cp roeiß mopl, baß man mit ipnen mitunter eine größere SebcnStreue ber

©rjäpluttg erreiepen fann, unb icp meiß audp, baß baS grernbmort oft ober

fogar gemöpttlicp im Sinne ein fleitt menig Pott bem näcpften beutfepen SluS»

bruef abmeiept. Slber ppotograppifepe SebcnStreue ift gartiidpt unter ben pöcpftcit
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Sorjügen eines KunfttoerfS, unb einem beutfdjen Sud) fd^abet eS nid)tS, Wenn
eS nur baS auSbrüdt, moju bie SJtittel ber 2Jtuttcrfprad)e auSreidjen. SBeniger

erfreulidf) ftnbe id), baß bie Bereljrte Serfafferin jiemlidh oft unfer gutes „er,"

„fie, " „eS" burd) bas gefdjraubte Kanjleimort „berfelbe" uflo. Berbrängt; baS

ift nid^t fjü&fdh, BefonberS in ben ©riefen, bie mir überhaupt nid)t ganj fo

natürlich erfdjeinen tnie alles, maS man fonft in biefem Söurfje lieft. (Sin Serfud)

in unferer ßanbeSfpradje (S. 13) ift ber Serfafferin inißgliidt, meii fie baS ©latt»

beutfdje rticf)t fennt. SJn lörudfehlern ift eS arm; nur ab unb ju ftört, baß

baS „Sie" unb „3hr " ber Slnrebe (lein gefejjt ift. (Bie SluSftattung beS Sud)eS

fteljt jum SBert feines Spotts in einem auffatlenben ©egctifaj).

3efct nod) ber Kopf, ber Slnfang! (Boppeltitel finb ja mobern, b. fj- SJtobe,

aber feine glüdtidje, menn fte überflüffig finb tnie hier; &aß bie ©efd^id^te

einer SJtäbdjenfeele aud) ein SJtenfchenfchidfal enthält, Berfteht ftdh nämlich Bon

felbft. Kleine SluSfteüungen finb fein ©runb, nicht für ein fd)öneS Sud) ju

bauten; man wirb eS Bieüeicht am meiften für bie Stiidhaltlofigfeit tun müffen,

mit ber bie Serfafferin ftdh ihrem Such unb bamit uns als bas gegeben h^t,

maS fte ift; ich tarnt eS, um nur eins ju fagen, nur als einen Sorjug an»

fehen, tnentt baS lebenbige toeiblicEje Jntereffe an äußerer ©rfdjeinung, Kleibung

unb grifur mitunter fo wirfungSOoll jutage tritt, baß männliche Sefer mol)l

lächeln fönnen. S. 79 am ßnbe unb oben S. 80 am beutlichften unb hier

unb ba auch fonft bringt in bieS Such ber mähre unb tueife ©ebattfe ein, mie

menig eS baS ®ittfd)eibenbe für baS ©Iild in ber ©he ift, roenn bie grau fich

BoU Berftanben fühlt; eS ift aber feljr bejeichnenb für baS ganje Sud) unb

feine Serfafferin, mie merfroürbig menig biefer ©ebanfe bie ^errfdhaft über

feinen 3nha£t gemonnen hat. (Ber Bermidelte SEBerbegang moberner 9Jtärd)en

hat Bor ihren Slid faft immer einen Schleier gezogen, ber ihm jene alte unb

einfache SBahrljeit Berbirgt, berett SBieberauferftehung bie Klagen berer begraben

mürbe, bie Bieüeicht mit 9ted)t bie Summe beS ©lüdS in ber mobernen SBelt

aüjufehr Berminbert finben.

(BaS Such empfinbet gut, baß eine .©erjenSgefdhidhte größeren Stils einen

befferen Sobeit auf bem Sanbe finbet als in ber Stabt, bie bie 9Jienf<hcn eng

jufammenbrängt unb fontroüiert. (Sie Slrt, bie Statur ju betrachten, ift ganj

unb gar bejeidjnenb für bie Stimmung, in ber ein Stabtfinb eS tut. (BieS 3u=
famtnenmachfen Bon äJtenfd) unb Statur, mie eS nur baS Snnblcbcn fennt, ift

biefem Suche ganj fremb; hier ift bie Statur ganj Objeft ober hoch etmaS

SelbftänbigeS, menig beränberüd) bem SJienfcfjen gegeniiberftehenb; aüeS, maS
S. 130 gefagt ift, märe garnicht möglich ohne biefe ©runbftimmung. Slnberc

empfinben anberS; bie Statur, mehr ein Seil it)reS Innern, muß bie SBeehfel

ihrer eigenen Stimmungen einfach mitmachen, erfdjeint nur bem ©lüdlidjen

fdjön, bem Ungliidlidjen als eine Steigerung feiner ßeiben; maS in unS ift,

tragen mir in bie Statur hinein.

Slbcnb fpät! So niüb' Bom Sthmeigen! Sine Sulc fei)’ id) flüchtig.

©erj unb 2eib erfehnen .SHuh. CautloS ftreicht fie burd) ben ©ain;
2öfd)c aus bie üampe, trachte Silig hufd)t ein junger SJiarbcr

SJtübe meinem SBette ju. SBeutefudjenb im ©eftein.

Stod) ei« ®lid burdjS offne genfter, Srnfter SJioitb, bcin Silberfd)leier

'•Koller SDtonb unb Sterucnpracht. Xerft bas SBirlen, Xrriben, 9JtiU)’u,

SJtübigfeit Berflieat. 3<h flehe ©offen, Kämpfen, fallen, Stegen,

Xrau&en in ber 2üinternad)t. Xas bes Sage« üirf)t befdjien.

. Sille genfter finb Berlofehen. ©tiitflid), tuen ber Schlaf entrüefte.

Keine Seele regt fich- Kaum, äßen bu nicht mie mich gebannt,

Xa& im ilaub ein ggel rafdjelt SBen bie Xräume fanft umfangen.

Slot mir, an beS Xcid)cS Saum. SKid) befdjauft bu unuermanbt.
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©tonbeSlicfjt unb ©tonbesfdjatten,

äöie buch unfer £>erj euch fließt,

Söenn ihr eure ©ilberfurdjen

®rft burep unfer Seben jiept.

9ldj, irf) fepe, wie bie ©chatten
©leid) ©efpenftern bor bir brr

Sänger ftetö unb länger Wadjfen
©läulich fcpwarj unb lebetiSleer.

3ebe SBeHe beS fflelänbeS,

3eber ßatrn im Weigen ©raä,
§cbcr .gweig ber hoben ©äunie
Spiegelt Wie auf fcpwarjem ©lab.

Seine ©palten, tiefe gurd)en,

Iäcben, feltfam, rifflg, groß,

prengen auf bem ©iibergrunbe
liefe, büjire glecfen io«.

Saggebanten, fühl« ©anjer,
©tonblicht. Womit äpt bu ipn?

©fugt bu beine ©ilberfurchen

Siefer noch burcpS Sehen jiepn?
Sille ©epnfucht rufft bu Wieber,

MeS ©lücf, bas mich geflobn,

Sille ©d)ulb, an ber ich fterbe,

©Des ©Ingens eitlen Sohn,
©Ile Sränen, bie ich weinte,

©He Siebe, bie fo fern,

Unb euch ©ugen, bie mein Seben
Seiten füllten als fein Stern.
$u bift fdjutb, jcrbricht mein Sehen,

Sein ©lief macht erft Seib jur Qual,
Su erft briietft ben Sorn ber ©djmerjen
3nS ©ebein burd) jeben ©tabl.

SctbeS geinb, ipr ©tonbesnäepte,

3br lagt mich bas Seben fttepn,

SBcil fich eure Silberfurchen

3u tief burch mein Seben jiebn.

„Der SCRutter £>ausbeftanb."

Son ffi. X HBcueti in Siel.

1. SS if noch lütte Seern weer,

©Juli it gern ’n lütt ©epn pem.
©ü Süb weten touH,

2Bo min §{pn peten fd)ull.

©lin $$pn Krei

Seggt alle Sag er ©i.

©e if ’n lütt £>fbn harr,

©Sun it of ’n lütt’n §apn pem.
©n Süb weten Wun,
SBo min $apn peten fchuU.

Stin ©ahn Äunfelfapn,
©tin -Velin JVrei

Seggt aüe Sag jr ®i.

©s if ’n lütt’n Valjn harr,

Söull it ot ’n lütt ©öS pem.
©U Süb ufw.
©tin ®os SrictebroS,

©tin $apn fiunfelfapn,

©tin $>epn ufw.
©S if ’n lütt ©os harr,

©Sun if of 'n lütt’n ©anter bem.
©tt Süb ufw.
©tin ©anter Saratt,

©tin ©öS SrictebroS ufw.
©S if ’n

3Buü if of ’n lütt ©ebap pem.
©U Süb ufw.
©lin ©chap Sdjipp=Scbapp,
©tin ©anter Saratt ufw.
©S it

©tin ©Win ©üff’Ufttff —
Stin Sop ©troHto
©tin ©eerb ©lattfteert — — —
©tin ftneep ftebbered)

©tin Seerit ©pinnnidjgern
©tin 3«ng SuSbung
©tin ©tann ftief>in=besfiann - —

©S if ’n lütt’n ©tann b°rr,

SBuU if blog noch ’n lütt ftinb bem.
©ü Süb Weten wull,

SWo min Sinb beten fdjull.

©tin ftinb Sufewinb,
©tin ©tann iticf=in=be=ftann,

©tin 3ung SuSbung,
©tin Secm ©pinnnichgern,
©tin ftneep 4>cbbered),

©tin ©eerb ©lattfteert,

©tin Roh ©troHto,
©tin ©win 9tüf?>!)iüff,

©tin ©epap Scpipp*Sd)app,
©tin ©anter Saratt,

©tin ©öS SrictebroS,

©tin £>apn ftunfelfapn,

©tin $$pn Ärei

Seggt aüe Sag $r ®i.

2.3t been bi min’ ©um een 3°be/
Sa gef be mi en ,$>{bn.

©tin v^prt beet ftrei,

Se leggt mi wull noch en ®i.

3t been bi min’ ©um twee 3°be,
Sa gef pe mi en ©ahn.
Sucfeltabn iRietclfafel) beet min ©apn,
©tin f>$pn Ijeet Sirei,

Se leggt mi Wull noch en ®i.

3f been bi min’ ©um bree 3ol)r,
Sa gef pe mi en ©os.
fflitte ©ooö (©lattfot) beet min ©öS,
Sucfeltapn pect min ipapn,

©tin ©$pn peet iftrei,

Se leggt mi wull noch en ©i.

3f been bi min’ ©urn beer 3°Pr/

Sa gef pe mi en ©ant.
Sangepals peet min ©ant,
©litte ©00s peet min ©00S ufw.

Digitized by Google



Der 3Rutter ©auäbeftanb. 49

ftef 3ogr,
Da gef ge mi en ©igap.
Drippeltrapp geet min ©tgap,
CangegalS ufm.

föß 3°gr,
Da gef gc mi cn ©min.
3fegtin tjeet min ©min,
Drippeltrapp ufm.

fntbcn 3ogr,
Da gef ge mi en So g.

@agto (©untefoat) geet min Sog,
Sfegrin ufm. ,

r - ad) 3ogr,
Da gef ge mi en Cfi.

Kobebofj geet min Dg,
®agto ufm.

i'fB’n 3°gr,
Da gef ge mi en ©eetb.

SJleffenfteert Ijeet min ©cerb,

Kobebog ufm.
3f been bi min’ ©um tein 3°gr,

Da gef ge mi en SRanu.
©nadböcan (Spannan) geet min SRann,
(Da gef ge mi en SBief:

Diebberbrief geet min SBief,)

gleffenfteert geet min ©eerb,

Kobebog geet min Dg,
fflagto geet min Sog,
3fegrin geet min ©min,
Drippeltrapp geet min Scfjap,

Bangegatä geet min ®ant,
SBitte ©ooä geet min ®oS,
Dudeltagn geet min .©agn,
SRin ©$gn geet Srei,

De [eggt mi muH nocg en ®i.

Der SBolfSreim Pom $au3ge{tanb ber SKutter ift in bieten berfcgiebenen

fleSarten burcg ganj Seutfdglanb berbreitet. Er jäglt mit eigentümlidgen Kamen
Singe auf, bie jum $auSbeftanb ber gamitie gegoren. SKeiftenS finb eS bie

gamitienmitglieber, bie Sienftboten unb bie Haustiere, atfo bie lebenben SBefen

beS |>aufe8, bie gergejägft merben. 3gre eigenartigen Kamen ftnb entmeber

nadg igren Sätig feiten, igren Eigenfdgaften, igrem StuSfegen, bei ben Xieren

aitcg nacg bem Klang igrer Stimme gebitbet.

Sie gornt ber Keime ift überall biefelbe: (Die erfte ©tropge bringt eine

Einleitung unb beginnt mit ber Stufjägtung. Stile fotgenben Stropgcn mieber»

golen junäcgft bie Einleitung mit ben gleichen ober toenig abmeiigenben SBorten,

fe£en bann bie Slufeaglung fort unb nennen enbtieg baS bereits Slufgejüglte

in umgefegrter Keigenfolge, fo baß alte Stropgen toie bie erfte fdgfießen

unb nur bie legte alle aufgejöglten Seite beS „§auSbeftanbeS" umfaßt.

3<g gäbe ben Keim juerft auf fotgenbe SBeife fennen gelernt: Sin einem

Spütnacgmittage im hinter befudgten unS KadgbarSfinber. günf bis feigS Knaben
unb SKäbtgen im Sitter bon 9—12 3ngren faßen in ber SBogitfhibe am Sifdge

unb mußten niegt reegt, mie fte bie ginbringen foUten, ba fie gemognt
maren, im ^freien ober botg auf ber großen Srefdgbiele unb in ben angrenjenben

Käumlicgfeiten ju fpieten. Sa griff bie SKutter ein. „3i feggt bat be Keeg
na nodg mal meUer, mat it ju börfegg!" Uitb nun fing fte an: „StS if notg

lütte Seern meer, muH it gern ’n lütt ©fgn gern Icggt alle Sag
ft Ei." 3ebeS Kinb miebergotte. Sann fugr fte fort: „StS it ’n lütt $fgn
garr, muH it ol ’n tütt’n |>agn gern —" unb toieber fpraegen eS bie

Kinber natg. So mürben naegeinanber alte Stropgen bon ber SKutter bor=

gefprodgen unb bon jebem Kinbe miebergott.

Kodggotj (SllemannifcgeS Kinberlieb unb Kinberfpiet S. 156) mit! biefe Slrt

ber SBotfSreime aus bem .©eimbadStieb ber Ebba, bem KigSmat, abteiten, metcgeS

erjäglt, mie ^eimbatl unter bem Kamen Kigr bie „grünen SBege ber Erbe"

manbert unb bie menfdglitgcn Stönbe in igrer erften Slnorbttung grünbet. Siefe

altreligiöfe Orbnung ber SKenfdgen in (brei) Stänbe folt bie Urquelle für bie

borliegenbe SJottSreimgattung fein.

SBoIfsfunblidje ^inblinge.
Son Ijeinr. (Carjtrn« in Dagrentourtg.

Kormalelle. 3n bem ©uege „giigrer in bem Slorbfeebab SBpf auf S3gr" bon
D. ®. Sterong, ©. 38 gi*igt eä: Eine SRcrftofirbigfeit ift bie friefifetje Kormalelle,

toelige an bem meftlidjen Pfeiler ber Sirtge ju Kiebium getagt. ©ic ift auS ®ifen,
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24'/« 8o(l lauft xmfa in Viertel eingeteilt, Don beiten bas erfte unb britte ©iertel reidjlid)

6, baS jweite G unb bas bierte faunt 6 3oll lang Hub. Uie Ungleichheit ift jebenfaOs
eine abficptlidie. 'Eie einzelnem ©iertel fallen nicht bie ©iertel ber friefifdjen ©Ue, fonbevit

bielmcpr bie benadjbarten ©den angeben. — Sin ber logenannten Küfterei in Sunben —
bie fiitfterfcpule ftanb frflfjer an bev ©lauer best alten Sirdjljofö — ping nod) in ben
uierjiger gaprett bie Sunbencr Sformalclle. Über bas islänbifcpe unb anbere SRormal*
maße uergleidje „UrqueQ" V, 33. — Sine fupferne ülormaltonne befanb fiep in ©cibe.

©ine eben folcpc wirb jept in SUlclborf im ©tufeum Xitpmarfdjer SUtertflmer aufbewaprt.

©olfsntebi jin. Scpncibet man fiep in einem TOeffer ober bertuunbet fi«f> an
einem Singel, fo lege man bas fflicifer ober ben Sfagel in Iran, unb ber ©cpmerj ift

fofort borüber. SBariocrort bei ©fifum.) Sritt man fiep einen 'Jiagel in ben gup,
fo beftreidjl man betreiben mit gett unb legt ipn an einen Ort, wo Weber ©onne nod)

fflionb fepeint, unb bie SBunbe wirb nid)t fcplimm (berfiiHt fif ni). (Söcffelburen.) ©?r=
nagelt ein ©cpmieb beim ©efcplagcn eines ©ferbes baffelbe, fo jiept er ben Siagel Wicber
heraus unb Wirft ipn ftillfcpwcigenb in ben ©cfjlcif trog. (Sinbcn in Slorberbitpm.) 9US
einft einer meiner ©rüber fiep beim ©eplittfcpuplaufen an bem ©cpnabel bes ScplittfehupS

berlept patte, erjäplte mir ein greunb in Sunben, Warb ber ganje ©djlittfcpup mit
Srait eingefdimiert; bie SBunbe foflte nidjt fcplimm werben, ©tidjt bei ber Heuernte
einer beit attbern mit ber Sorte, fo fterft er fofort ftillfepWeigenb biefelbe in bie ©rbe,

unb bie äBunbc entjünbet fiep niept. (fiepe bei Sunben, Ostorf im 'jünifepen SBoplb.)

©rünbonn erStagSei er füllen, fo glaubt man in $itpmarfdjen, lauter ©üpner*
tötplein bringen. 33odj tnrint mein ©ewaprsmanu, bas fei SlltWeiberglaube, aber bie

mepr runblicpcn ©ier enthalten ©üpner unb bie länglichen ©äpne. 3n ber ©openWeftebter
©egenb glaubt man, bap bie am ©rünbonnerstag gelegten ©ier ©üpner bringen, bie

alljährlich bie garbe wecpfelu. ©rfinbonnerstagSeier bringen bunte Milten, fo fagt man
auf ber jnfel Pellworm. 9facp greiperr bon SKeinsberg^üringSfelb, $nS feftlispe gapr
in Sitten unb ©räudjen, glaubt man in ®eutfcplanb uon ben ©rünbonnerstagseiern
ober Slntla&eiern, bap fie lauter ©lipner ober ©äpne bringen, bie jebes gapr bie Sarbc
wetpfeln, bap fie bas ©aus oor Seuer bewahren, unb bap berjenige, ber ein foltpeS

bei fiep trägt, in ber Äircpe ober auf einem MreujWege bie ©ejen ertennen fann. (Über
©rünbonnerstagseier oergl. autp „Urquell" VI, 44, 127 ff).

— ©on einer ©cpweijerin
©eg. bon ©t. ©allen — pärtc icp, bap ein ©parfreitagsei, in baS ©ett eines

Kraulen gelegt, gegen baS ®urcpliegen fepüpe.

©efen beim ©auSridjten. 811S mein Sopn in SBeffelburen fein Sltelier

rispteu laffen wollte, fagte ein alter Söeffelburener: „SBcnn pe nijc to bertärn utgift,

mut irf noep rein en Seffern babn rinpnngen." SllS in gebberingen einet, ber an
feinem ©aufe einen Slnbau madite, nidjtS jum ©efteit geben wollte, baumelte am attbern

ffllorgcn ein Sieisbefen im ©apncnpolj. Unb nod) im grüpjapr 1907, als bei Sunben
eine neue SJieierci errieptet unb für bie ©lauerer unb Zimmerer fein ijiidjtbier beranftaltet

War, Warb ein ffiefen oben am ©ebänbe befeftigt. Offenbar foH ber ©efen ein Schimpf
fein unb wopl baS ©egenteil bom 'Jiicptfranj bebcuten. Sipnliep ift es mit bem ©efen
am 5Diaft eines ©cpiffcS. 3n ©arnpagen bon ©nfe’S Sagebud), ©anb XI, ©. 37, finbet

fiep folgenbe Stelle: ©cracptung, bie fiep in ©nglanb gegen ©rettpen allgemein unb
bitter nuSfpricpt; bie ©iatrofen eines gropen Äauffaprteifdjiffes, baS aus fernen Sanben
anfaut, begriffen nidjt, weshalb man fie ocrpöpnte, wie ©eäcptetc mieb; als fie es er=

fupren, fdjämten fie fid). gpre glngge patte man ipnen mit einem ©efen bertaufept,

ber am frühen ©lorgcn bas ©eläepter aller Pladjbarfdjiffe berurfaept. — Ob in bem
alten ©crS: „©amburg, bu beft erenbaft, ®e bon Subefe boren ben babequaft" unter

„babequaft" ein ©efen ju berfteljen ift, ben bas fiiibeder ©bmiralfcpiff in ber Sdjlaept

uor .ftopenljagen 1427 am HJiaft gepabt paben foH, ift wopl anjunepmen. (SRieberb.

Sorrefponbciijibl. VII, 78.)

©epeime ©pred) weifen. 3)er oerftorbenc ©rofeffor Sl. ©rotp teilt im
©uSfrünb I Dir. 19 bon 1876 folgenbe gepeime Scpulfpracpe mit: ikei ankei idei iknei

veratantslei = (fd fann bi ni uerftan. 3dj pörte biefen Sap in Xitpmarfdjen auep fo

:

ikei andei idei iknei erfes anstei. ©in anberes ©eifpiel aus litpmarfepen ift: uldwei
udei idwei = ©lullt bu mit? S)er Ion liegt ftets auf ei. ®ie ©i=Spracpe fepeint in

Sd)lesWig=©olftcin weit berbreitet jiu fein, ©in greunb aus bem benachbarten ©iberftebt

teilte mir folgenbe gepeime SprachWeife mit: duulerfu kanns anslerfans mi-ilerfi ver-

erlerfer stan anlerfan = Im fanns mi berflan; dat-atlerfat wilillerfill iklerlik = ®at
will if. 3n biefer Sprodje, bie Wir foterlateinifcp (entfteHt aus firamerlatein?) nannten,

bemerft berfclbe greunb, patten meine SJiitfdjüler unb icp, als Wir bie Scpule in SBipWort
in ©iberftebt befuepten, eine grope ©cWanbtpcit. (©crgl. Urquell II. S. 112.)

. , .-VM' . x
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Mitteilungen.

1. SlnSflellung in glenSburg. Ser ©ereilt für fiunft unb .fiunftgcmerbe in glenS=

bürg beranftaltet im ©arterregefepoß bes ftunftgeWerbe*9Jlufeums eine üluSfteHung bon
SBerfen bea ©rof. De- Settmpnn in Königsberg. Die ©uSfteHung luirb bie Widjtigftcn

unb für ben ffierbegnng bes Künftlers cparaftcriftifcpcii äöerfe beb iöieifters entbniten

unb ein Bilb feiner tünftlerifcpcn Entwidlung borbicten. Sin Katalog mit bem fiebcnslauf

beb Künftlerä unb einer Slnjapl bon ©eprobuttionen wichtiger ©emälbe wirb alb gfiprer

burep bie SluSftettung perauSgegeben luctben. Eröffnung borauöficptlicp am 20. gebruar.

2. Über bie Saugung ber Cbflbäunte. Unfere £eimatprobinj Schleswig = §olftcin

pat bon jeper, nnb mit ©eept, in bem Stufe geftanben, borjttglicpes Dbft ju liefern.

Um fo ntepr muß eb wunbernepmen, baß troß ber bielfcitigcn ©eftrebungen jur ©ebung
ber Cbftlultur faft überall ein ©iidgang im Cbftbau ju berjeiepnen ift, wie er fiep jeigt

in ber ©linberwertigfeit ber grüepte unb einer 3unabme ber Ertrantungen ber jungen
©npßanjungen. ©on ben bielen ffleifpiclen, bie i<b für ben ©iidgang aub meiner Er*

fabrung anfübren tönnte, fei nur einb erwäpnt. gn ber fruebtbarften ®egetib ber

©robinj $anttobcr ift auf ben SBällen ber früheren fflurg St . .

.

eine Obftplantage

angelegt. Sie untenliegenbe foWopl toie bie aufgebradjtc Erbe loar befteb ©otcnfapital.

Sic Säume gebiebett anfangs bortreff lief); ®rabenfteiner bon ber ®ütc, mic fie hier ju

finben waren, pabe icb noch nicht toieber getroffen, gebt finb bie Säume traut getoorben

utib im Ertrag quantitatib ibic qualitatib juriidgegangen. ©lau braucht in biefem

©cifpiel nicht lange nach bem ©runbe für ben ©üdgang ju fudicn. Sie Dbftbäumc
bebürfen nämlich jum Wachstum unb jur Entwidlung ber grüepte beftimmtcr ©äprftoffe,

bie jutn größten Seil burch bie Söitrjeln bem ©oben entnommen loerben. So lange

bie fiep bon gapr ju gapr tueiter nach ©aprung ausbreitenben Söurjelu noch frifepett

©oben borfanben, ging bie Entwidlung ohne Störung bonftatten; als fie fiep bann
aber begegneten, trafen fie auf einen ©oben, bem bie ©äprftoffe fepon entzogen waren.

®anj naturgemäß mußte bie Ernährung unb bamit bie Entmicflung ins Stocfen tommen.
Ser ©oben war obftbaumübe. Ser ©runb für ben ©iidgang lag alfo offenbar barin,

baß man es unterlaßen batte, bie Stoße, bie ber ©aum bem ©oben entzogen batte,

burep Süngung ju erfeßen. ©iSweileu fuept man ben fflruitb für ©lißerfolgc im Dbftbau
in groft, ©äße, Srodcnpeit ufw. Saß mau auch Störungen, bie aus folcpen StöitterungS*

erfepeinungen entfpringen tönnen, burep Süngung ganj ober teilweife öorbeugen fann,

jeigt mir eine SlmanliS ©utterbirnc, bie in bem gapre, Wo fie jum erftenmal noüe
Ernte braepte, Wäprenb ber ©liitejeit S 0 Kälte ju ertragen gehabt patte. ©Senn icp

troßbem irgenbweldjen ©acpteil burep ben groft niept tonftatiereu tonnte, fo ift bas naep
meiner ©teinung einer guten Ernährung jujtifcpreiben, bie cS bem ©aum ermöglichte,

genügenb Eigenwärme ju entwicteln, um bem groft SÜiberftaub gu leiften. Es ergibt

fiep aus obigen ©eifpielen, baß ber Obftjüepter auf gute Süngung ©ebaept nehmen
muß, wenn er Erfolge erzielen wiH. Sie grage ift nur, Womit gebüngt Werben foH.

Slnt näcpften liegt es, natürlichen Siinger, fei es in feftem, fei es in flüffigem guftanbe,

ju gebrauchen. So patte icp aus einer Cbftaitlage auf bem mageren ©littelriiden,

naepbem ber ©oben borper rigolt War, burct) SlnWenbung üoit ©lift unb gauepe anfangs
ganj gute Erträge. Soip halb fteüte fiep ein augenfdjeinlicper ©üdgang ein. gep jog

barauS bie Sepre, baß bie bem ©oben burep bie ©äume entjogenen ©ä prwertc auf bie

Sauer niept burep natüliepen Sünger erfeßt werben tönnen. ©ur bann ift bie Süngung
rationell, wenn burep fie Wirtliep bie Stoffe, rnclcpe bie Dbftbäume für ipr Söacpstum
gebrauchen, bem ©oben jugefüprt werben.

3htn finb Wir in ber glüefliepen 2age, über ben leßtcn ©unft ®enauereS ju Wißen,
©aep ben Ermittelungen ber ©rofeßoren Dr. ©artp unb Dr Steglicp bebürfen unfere

Stein* unb Kernobftforten auf 100 qm (1- ar) im gapr 2 kg .half, 1,5 kg Kali, 0,75 kg

Stidftoff unb 0,5 kg ©poSpporfäure. Es ift bauaep crffcptlicp, baß ber Obftbaum an
Kali unb Statt bas SreO bis ©icrfnd)c bon bem beanipruept, Was er an Stidftoff unb
©pospporfäure nötig pat. gm ©aturbünger ift bieS ©lifepungSberpältniS niept gegeben.

Söir Werben baper, um rationell ju berfapren, neben bem ©aturbünger auep tünftlicpen

Sünger, bon bem eine Weife ©orfepung große ©eferbelager aufgcfpeiepert pat, anwcnbeti

müffeu, Wie ber fianbmann cs für ben ©au bon gelbfrüd)ten intigft mit beftem Erfolge

getan pat. 9fnr ift ju beaepten, baß bem ©oben Wirtliep bie Stoffe jugefüprt Werben,

bie ipm feplen. Slber gerabe in biefem ©untte wirb bei Einlage unb Unterhaltung bon
Obftgärtcn noch biel gefünbigt. So glaubt man bielfadj niept nötig ju haben, bei

©epmlänöereien Kalt unb Jtali anjuwenben. ©lau läßt fiep burep bie ülnnnpme irre=

leiten, baß ber üepmboben beibe Stoffe in geitügcnber ffllengc enthalte, läßt babei aber

außer aept, baß ber natürliche SRcicptum bicfeS ©obenS au beit genannten Stoffen bei
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einfeitiger Süngung mit ©ticfftoff unb ©poöpporfäure aümäpliep erfepöpft wirb, ba Ja

bie Obftbäume bem ©oben eine berpältnismäßig Diel größere Menge berfelben ent«

iiepen. So ift mir eine fleine Obftanlage auf iiepmboben befannt, too bei ber Sin»

Pflanzung nur ©pospporfäurc in bie ©flanalöeper gegeben tourbe, Sluf bemfelben

Serrain patten aber früher Obftbäume fleftanben unb beftc ®rträge Beliefert. Stun ließt

auf ber |>anb, baß ein [tarier ©erbrauep bon Stäprftoffen, befonbers Don Rali unb Ralf,

fiattflefunben patte. Sic ©euanlage macpte bcmt autp einen traurißen ©inbrucf. fieibcr

ift cs mir nicpt möglich geWefen, ben ©eweis ju liefern, baß picr nacp einer ricptißen

Süngung noch wieber Obft wacpfen tarnt, ba ber ffleffßer mutlos Beworben War. —
Überhaupt pöte man fiep oor jeber ©infeitigteit! Stur mit Müpe tonnte icp einem Obft«

plantagenbcfißer tlar maepen, baß er feinem lianb, fanbißem iiepmboben, beni er reicplitp

Ralf ÄUßefilprt patte unb reicplitp Staümift ßab, nun auep eine ßute Raltgabe juwettben

müjfe. Stun patte er fiep aber in brei 3apren, in Welcpen feine Säume bor benen ber
Stacpbatgrunbftüefe flroßen ©orfprung ßeWonnen patten, fo mit bem ®ebraucp besfelben

befreunbet, baß icp ©inpalt ßebieten unb MUanweitbung bon Sticfftoff unb ©poSppor«
fäurc anraten mußte. — äöelcpe ©rfolge fiep bei rieptißer SlnWenbunß bon Sünger er«

jielen laffen, patte icp bei einer anberen Obftanlafle in piefiger ©egenb ju beobachten
©elegenpeit. 3<h würbe auf fie burep einige griiepte aufmertfam, bie burep ipr reines

SluSfepen gerabeju auffielen. Sie Slnlagc, bie fiep auf tiefgrünbigem, wafferfrei ge«

paltenem, burep eine Sannenpftanjung gefepfißtem Moorboben befanb, enthielt halb«

ftämmige Stpfelbrinmc unb awar hoppelte unb einfache ©rinjäpfel, fianbsberger, Raffelet

unb ©aumannS JRetnctte, Scpöner bon ©ostoop unb ©olbparmänen. Sie ©aumfepeiben
würben ftets locfcr gepalten; ber ©oben war gemergelt unb Würbe gut mit Rali unb
©posppatmepl gebüngt; Sticfftoff würbe in gönn bon 3auepe gegeben, boep nicpt über«

mäßig angewanbt. Sämtliche SBäumc patten einen gefimben, boep auep nicpt über«

mäßigen Stieb unb waren, wie auep bie grüepte, boüftänbig frei bon Dtoftftecfen (Fusi-

cladiurn). ©eint hoppelten ©rinjapfcl waren ältere RrebSWunben boüftänbig ausgepeilt.

giir bie reinen, lacpenbcn grüepte patte ber ©cffßer im obftreicpen 3apt 1906 teiept

©blaß gefunben unb berpältnismäßig gute ©reife erjiclt. ')

Raltcnfircpen i. ©. ». glömme, ©ärtnereibefiper.

3. ©ollsiieb aus bem gapre 1807. (SluS ber Umgegcnb oon glensburg.)
1. 2öaä fann uns wopl beffer erfreuen,

©iS Wenn ber fcpön’ Sommer anfängt!
Sann blüpen bie 'Jiofen im ©arten.
Sie Solbaten marfepieren ins gelb.

Mit bem granjmann ba tooü’n Wir unS fcplagen,

©alb fließen, balb ftoßen, halb pau'n.

Ser granjmann foü leben, foü leben, foü leben! 1

)

©rinj griebriep *) gleich baneben wopl auep!

2. 3f> meines ©aters ©arten
Sa ftepen jwei ©äume aüein;
Ser eine ber peißet Sßacppolbcr,

Ser anberc Sepmarjäugelein.
SBacppolber unb bie fepmeefen füß, fepmeefen füß, fepmeefen füß,
Sepwarjäugclein bie fein fcpön.

Siefe pfliief icp bir jur ©pre, bir jur ©pre, bir jur ©pre.

Saß bu foüft gebeuten an miep!

3. Saroben auf bem ©erge
Sa fiepet ein fcpöneä ©aus;
Sarinnen finb brei junge Samen, junge Samen, junge Samen,
Sie fepauen jum genfter hinaus.

Sie eine, bie peißet Sufänue,
Sic anbre Sufanne«Marie,
Sie britte, bie barf icp nicpt nennen, nicpt nennen, nicpt nennen.

Sie fottte mein ©igentum fein.

Mitgeteilt bon grau SK. ©agenap in Riel.

*) Mit ©iieffiept barauf, baß Diele 2efcr ber „©eimat" Cbftbau treiben, paben wir
borftepenben 3filen Slufnapme gewährt, poffenb, baß fie Anregung geben ju ©erfuepen,
um tlarjufteüen , ob ber ©infenler mit feinem Sorfcplage ein erfolgreiches Mittel jur
©ebung bes Dbftbaucs gegeben pat. Sie Scpriftlcitung.

*) 3m 3<*Pee 1807 feploß Sänentarf ein fflünbnis mit Stapoleon.

*) Ser fpäterc bänifepe Rönig griebriep VI.

Srucf non ®. g. 3enfeu in Siet, ©olftenftraße 48.
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Oie Pfyotograottre:

Preller, 71m UglCifCC

(Dereinsgabe 1907)

offeriert den lefern der,Heimat*
zum Dorzugspreife (eftl. Porto

und Derpa&ung) non 5,50 Ifiarh

Zur CinraDtnunfl oon Bildern,

befonders der Oereinsgabe 1908:

Budicmpald in holftein

empfiehlt (Id) den (Hefigen und

ausmärti|gen Dereinsmitgliedern

HX fteUtfeS na®f* (Jnb. h. Kodt), Kiel, Mftenftraße 75 .

Oergolderei und Kunftbandlung. fernfpredtjer 2901 .

naturwifTentcbaftUcbe$ JnTtitut

C.Bu cbbo Id, flßün eben , 6ernerttr. 10.

Gkfdjäftefiau»: %ijtanjtr. 22
liefert joolügifttjc Präparate. Spezialität: BudttjnlöTtfie Hlirglae - Präparate.

Oferner alle mobernen gi’hhrnuortogc'n.

• • • * * fflUn verlange Preislisten. » • « • »

(1907 : 1 gulBettc, 2 (tlbcrnr Ule&aillEn.)

5!c(ircriitnctt sSeminar
in SReumünftet.

Xaä neue Schuljahr beginnt am 27. Slpril

b. 3. Slnmrtbungen fiab fpäteftens jum
l.Stpril b.3. an ben Un teacichneten 511 rid)tcn.

Stettor (U|vi(tianren,
ifkterftr. 16.

'Sögel unb Säugetiere ftopft tabcllos unb
billig au« Seprer Diestel, SIpersbüttel-

bontt b. iDielbarf.

NB. Sammlungen für 3e«hen= unb Statur-

unterricht luerbcn tabellos geliefert.

4HM>«000000«0<SOOO<KKK>««Cf
1). R. 0. M. 27» 411. S

Peter’sTauch-Batterie
|

für Lichtanlagen, zum Treiben von 9

Motoren und zum Experimentieren. |
Die beste elektrische Stromquelle >;.

für Schulen, Ärzte, Photographen, T

Drogisten usw.
Ausführliche Prospekte gratis durch e

Hugo Peter, Halle a. S. ?

9Bas ÜHntjrfaljc nun finb, oertaugft Xu jii

tuifTen? Unfehlbar
Söirb nach fparfamem Webramh Seib unb

Seel’ fJDir gefunben.

Unb tucr bic ©cfunbljeit toirtlich toilt ernft-

lid) erjagen, ber

$>abc ben SJiut ju fagen: ©ib eine ijlrobe mir
ftunben

j. 20 .,
.
$ero-fK)erf, ffi ditcnn 11, Ar. 9t.-Sarnim

.

B Rppkpp 'n Seesen i.U*Ht*r liefert allein feit 1880
ben auert. uuübertroff. Rolland. Cabah.
10 ißfb.-Seutct fco. 8 3Jlt. (iigarren billig ft.

X. I^anöorff, Utiel

OSrnyliirdjf gunftanftalt
mit uni rllc 11 3 nj- nnb Drudutiafchinrn ausgeenpet,

empfiehlt fid) $ur flerfteHung bon:

Söerfen, Slbijanöluttgen,

SfitfTriften, fonvie allen oorf.

®rurtorbeitcn.
Silteftc Clicbe-fabrih ber fßroöinj.

120 Stageftedte.

Schieswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

Brnnswiekerstraße 369
erwarb die Restvorräte und empfiehlt:
'W'aitiz, Geschieht* von Schleswig -Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 12,

—

Uasseltae , kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—
für Mk. 1.(50.

Henrioi (Kaiserl. Wirkt. Geh. Rat u. Reichs
gerichtssenatspräsident) .

Lebenserinnerungen
eines Schleswig-Holsteiners,brosch. stattMk.3,—
fUr Mk. 1,50.

Dasselbe, gebunden, statt Mk. 5,— fUrMk.2,75.

— Ant. - Katalog 251 : Slesvioensien n. Holsatica
auf Verlangen gratis and franko. “

Knrjpllau-Ctihettcn
für Obftbäume, Stofen, Schulgärten, Samrn-
luitgbfdjränfe oon 'iSribaten unb in Schuten

ufto. empfiehlt oon 6 fßfg. an
Schrift nach Eingabe. Stuftet frei.

SWcal. SH&Iinfl, SBegefaif.

Du seclco- uml gemütvollste aller llausinstnmieote:

Haimoniaiis

Aloys Maler, Hoflieferant, Fulda.
Prospekte auch über den neuen
Rarmomum-Spiel Hpparat,

mit dem jedermann ohne Notcnkennsnis
sof. 4 stimmig Harmonium spielen kann.
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tiefer

Stummer

ließt

ein

i(hofueft

ber

givtna

Christoph

4

Unmach

H.-G.,

nieshy

in

ber

Cber=

Saufift,

bei,

beffcn

Inhalt

mir

ber

befottberen

©end)tunß

ber

Herren

fieijrer

unb

Jainilienbäter

empfehlen

möchten.

vm
9J?njr SWicttter, .£>ojTtcfcrnnt

JVcnifprcrt)tr 377. fttcl, .ftolftciifirafic 43.

©wf)l>ini>erci, ©erßolbcnnftnit, ©cfdjäftöbiirfjerfaljnf.

IrUIunitBfäi]i0lie Hnjlait bei pnuiint.
Sille Slrtcn ©udicinbänbc, Bom ©infatfjften bis jum Sleßonteften,

Slbrrfimnppcn, ©liotoflrapfiie-SUbum ufni.= faitber, ßefdjinadBoU unb preiswert.=
Lniilianiiiifitfii jnr „fttinml," 3öt)r(iönflc ii SO ^ infl. tfJorto. SJerfonb nur

"
' ßcfl. Ütadpiahme ob. ©oreitnctib. b. IBctraßeg.

Sopoflrapljic
be« g

bau

Ijcmtinp J&Ibchop.
Srfdjicnen 190G in Kiel bei fiipfiuS & liidjer.

©reif 12 »tart.

*'•—A-— —-A-—-A A-- .A-—-A/-—-A

fiu|. 3un$e
KcUinfhuscn.

IST

Gegründet 1724.

Färberei.Qasae

03 Reinigungs-

anstalt. 0 0 0 0 0

|
Orangenblüten-

II
• •

Neu! Andalusischer Neu!

}
fonig

übertrifft durch sein
,

wundervolles Aroma
u. seinen köstlichen Geschmack
leden andern Honig der VC'elt.

[

Garantiert absolut naturreines Bienen-
produkt I Keine .Sa chnahme! Erst prü-

fen, dann iahten! Begeisterte Lob-

schreibcn von ersten Honigkcnncrn

!

JO Pfd.Duse M. 10. ; 5 Pfd.-Dose

M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

Kusche & Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Firma).

Für Bestellung genügt 10 Pfg.-Karte.

& Haacke
Altona, Bordeaux

Wei rillandlung,
!$. empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

/tfHeuSi^^ara ‘U^ ß rillen wr\

jf Kiel Nncenrz \
v. Schumacher /promptV aller /

Europäische und exotische Käfer und
Schmetterlinge in großer Auswahl.

Präparierte Raupen
,

Insekten - Metamor-
phosen, Termiten-, Wespen- und Ameisen-
nester, darunter das hochinteressante Nest
der Azteca Mülleri. Zusammenstellung

von Schulsammlungcn.

Heinrich E. M. Schulz,
Ifa inbürg 22, Wohldorferstraße 10.

2 <*»ajt(Trttflfßörnr unb 5 fdinbcfrifitf

Hirschgeweihe
fordert, 4— 8(£nber fertig mit Scheiben f.

20 ,

20ft. -RatQ*

nähme. Wrflrn Sidierbeit ober ttadmabtnr unb
9$orto-(h,

ia& auch |ur An Rät offerieren

Seife & ©itterlirf), (?bcrebadi>3fl.

(ßruifilic jcb.Ari,Sd)ili>hri'lcnpamrr,tiaili((t|ijtbi)Tnc.

SpejiahSBcrfitatt für ©ionfton-Serätfcpaften.

©rillen unb Kneifer nach ärstl. ©orfdjrift.

n Üö. änritot,
g>ptt|cl?e ^InßaCt -w^r

$iel, S)änt)d)eftra6e 25.

©{pnftfuprer unb «jpebient: ip er n r t d? löarfob, Riel, ©etbciallte 2 II.
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Pnwtsfdjrift Vereins jur pege Der ptnr- unü fiantreslumiiE

in P)l£sroi0-iolftttn, lamliutß, lilbedi unti öcm prftentum Pedi.

18 . 3ai)r9an9 - 3 . SÖlarj 1908 .

Die „fteimat" erfdjetnt in ben erfreu Jagen eine* jeben ®ionat$ unb luirb ben 8 er ei n«m Hg liebem,
bie al« foldje einen ftaf)te«Ueitraß uon 2.50 Sttarr bejnfjlen, burd) ben (Sjpebienten, Öeljrer £ ©arfob in Riel,
GSeibelaflec % foftenfref «ugefanbt. — S8obnuiig«üeränberunflen ber SWitglieber mfifieit bem (Jjpebtenten

redfraeitig mitgeteilt werben. — Snmelburtgen jur SHitgliebfdjaft finb an ben Sdjriftffiljrer bei

©ereilt«, liebtet £• War fob in Ätel, ©eibelallee 2, ju rirfften Die Beiträge muffen an ben Staffierer,
Üetjrer ft. fi o r r tt U f n in Stiel, Kbolfftra&e 50, eiiißrfanbt werben. — ftm Sudjpaitbel foftet bie Beitfdjrift

iäbrlid) 8.50 Wart, jebe« £eft 60 Sf,

$4rift feiler: Stffttor 5« «4 im H»Ann is $ffer0et bei 4Mef.
:Tcid?bracf bet 0>riginal*2lrttfel lfr nur mtl ©enetjmtgang bet Scfctiftleitung grüattrt.

;>nfetate. Der ^Jrei« ber gehaltenen ©etit&eile beträgt 20 ©f. Sei 6« ober 12 maliger ffiieberbolunß
tuirD ein Rabatt oon 12*/* be$io. 25% gemaljn.

23d faßen, Srei« unb erforbrrlidje «n^abl berfelben finb unter (fcinfenbuiiß eine« ©tufrer« bei bem
ßjL;peb»enten. liebtet ©arfpb, Siel, (ReibelaQee 2, jju erfraßen. Die ®efamtauflage btefe« $eft« beträgt 4500.

Ja liaft ; l .fcoff. ftum ©ebäditnW ber Grljebung ®d}lf*mtg-äolfieitiS am 24 9ttänl848 flöHt Silbern.) —
2 (S u. S , Da« ftabr 1848. (©ebidfr.) - 3 Detlefien , Die frfile«tmn = fiDlfleinifdie Marine. — 4, ©ud, J3ur
«10. Söicberlebr be« läge« ber (Srpcbung £djle*img'$otfreiii« (24 Stär* 1848) t®ebid)i.) - 5 Denfert, „©df>le5'

miß * ftolftein meenimfdfrungeu." (Siit Silo.) — 6. (i, u © , !Wur einmal nod). (fflcbid)t.) — 7. tfoffmann, Die
tnftoriidje Sianbe«baQe für ©dileSroiß • $olfrein in ftiel. (Wit Silbern.) — 8 fidjröber, Der 24 Sfära 1848.
(®ebid)t) — 9 üuppe, Da« ttiiüjeitäbctifmal in ftranlfurt a. 'JK. (

sIRit Silbern )
— 10. Düder, Öubnitt un ebr

Sflrmfmber«. (©ebidjt.) — 11. DarneU, Dänemart unb bie ^erjoßtilmer in ber erfreu Hälfte br« 10. ftafrr*

bunbert« (Uiit Silbern) — 12. Sartclö, ©elöbni« ber ftutigeti (©ebidjt) -18. 3Är teiluiiaen : «orrn&en, 6d)lre>
mig < bolfteimfdjer ®c[d)idjt*talcr (mit Silbemj; ftod, ftnftruIlion für bie ftanalemadjen

; Steffen, «lerfletiburger

ftelbmadie am ttlfenfuub 1848. — 14. Siidjerfdjau : ©eridjt bes fd)le«toiß> bolfteinifdjen Siufcunte uaterlaubifdjcr
Ältertiimer bei ber Unioerfität Stiel.

21m 25 . Februar fr. 35» mürbe imfer iStfreumitgliefr

Se. üjcellenz ^Üftrßl. dc^eimcr ^af

Srtc6rt(b »on dömareb
am f(jäten 21beitb eines gefegneten Eebens bureb einen fünften Cot> aus Beimat

miä ^amilic (limneggcnomitien. 3” feiner lOiffenfdjaft mar er eine Eeudjte, aber

ein ebeufo tiiditiger UTeifter in merftätiger Itlenfdjenliebe. H?ir finb ftoij auf ifjn

als auf einen ber größten 5öt|uc nuferes ticimatlautics mtb merbett es iljni uidjt

nergeffeu, baß er fou>ol)l in jungen als aiut> in alten (Tagen bie Eiebe 311 feiner

engeren lieimat nie oerleugnct bat, mo bed; anbererfeits fein öeruf ihm eine äußerfl

nielfeitige (Eätigfeit erfd)loß unb fein tjerj bie gaitje incufdjtjcit umfpauutc. JJIs

edjtes Kiub feiner lieimat, in ber er 3eitlebeus gemirft bat, fiitjlte er fid; mol(l.

2iodj für bie beoorfteljcube .feicr 3iir Erinnerung au bie fdjiesmig-liolfteiuifdje

Ertjebung cor 60 3J hrc», 31t ber mau iicrru (Setieiinrat Dr. Esuiard; als Et(ren-

oorfitjenbeit erforcu, hatte er fein Erfdicincii 3ugefagt. Eeiber bat bas Sdjicffal es

anbers gefügt. Unferm De re in tjat ber Derftorbene con Unfang an als UTitglieb

anget|ört. Uls Eiirenmitglieb teirb fein iTame and; in ben Unualen nuferes üereins

aüe3eit glätten! Der 8«*cbiftsföhr«nde Husschtiss.

3. 21 . : Sarfob, Schriftführer.
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fioffcnnotij: 91otg bcn Sagungcn gnt btc Orin^ofifunfl ber 3agrcb=

beitrage bib junt 1. Slpril ju erfolgen. Unter ©inweib auf bte Slngabcn in

ben Rieften 1 unb 2 unferer „©eimat" fei gierburdj notgmalb an bie Gin*

fenbung erinnert.

Unfm ‘üminsflaße 1908,
bie präigtige ©gotograuüre ttad) bem ©ctnälbe l>on

f. 1. non lnortat, tuditiwlii in Solrtrin
J
J£?'ÄV

Sartongrögel20X 90cm
;
BiIbfläd)e74X 54cm,liabcnprrib20.K. fl

6,45 JL

ift bereite in 100 Gjtemplaren bezogen luorben. Söir fegen gern aod) jatjireidjer Bcftellung

entgegen unb berweifen auf bie bejügliigcn Angaben in ©eft 1 unb 2 ber „©eimat."
Sief, ben 10. Störs 1908. Jset geftgnftbfügrenbe Slubftgug.

'ÜJlttteilungen.

1. Seritgtigung ju SJtitteilung 1 beb Sanuargcfte®. ISer fRcitgograf Ggriftian SHantyau

(1614— 1663) War ein Sogn be® Stattgaltcrb ©erwarb ÜRanpau (1558— 1627), beb Sogne®
beb Stattgalter® ©einridj. Ggriftian luar nlfo ein Gnfcl unb nidjt, Wie irrtümlitg be=

mertt, ein Sogn be® Grbauets beb Stgloffeb SRanjjau bei Sßlön, bem tab Xenfntal

gefegt tuurbe. Söotbcmar greiger Söcber b fRofcnfrang.
2. Uuterseidjneter ift mit einer 'Bearbeitung ber Cyperitcoae.Sd)Ieöttiig*©oiftein8

befdjäftigt. Gr bittet alle gioriftcn biefeb ©ebietb um Stitteiiung iijrer belrcffeuben

©eobadftungen, wenn ntßglid) unter Übcrlaffung uon ©erbnnnaterial (eg. im 3fanftg\

unb ift jur Beftimmung gefommeiter gönnen unb jur ©rüfung bon ©crbarmaterial,

bcfoitber® aud) älteren iatumb, gerne bereit. Gb fei erloügnt, baß in bcn legten 3agrrn
allein etwa 20 ©aftnrbe bon Ober 100 Stanborten im ©ebiet nndigctoicfen werben tonnten.

Siamburg 20, firoegmannftr. 24. ©. 3 uu gc.

93olfsfunbIi(^c ^inblinge.

Bon Bcinr. tCarflcns in Xngreuwnrtg.

Butter batf. GMe Scjeicgnung Bullerbntf, „ba'e reegt fon Sullerbaif", and)
„BuUerbatf®", filr einen lärmenben, polterubcn unb ungefdjliffenen Sllcnftgen, ber alfo

„buttert", ift mir boit Jfugenb an betanut. Slutg bom Söetter, bab am ©orijont ftart

aufbritgt, geigt eb: „2)at fügt ja bullerbaffd) nt." Steuerbing® görte icg nun uon einem
egrfnmen Sdgiftermeifter in Snnbcn, baß man mit bem Bullerbatf bie Sinber bange
madje, unb mein Siacgbar, ber aub Blaufenmoor bei Seueufircgen gebürtig ift, fogte mir,

bog ber Bullerbatf gleid) bem Bumamt im Söaffcr füge. Silit ben Störten
:
„3uug, gafj

log ni na be Söntcrful, bar fitt be Bullerbntf in," warnt bie SDiutter igre Sittber.

Glemnad) ift ber Öutlerbnrf ein bßfes SBefen, ein fEnmon. (Bergl. nueg Sorrefponbcng*
blatt beb Sereinb für nieberbeutfdje Sgradjforftgung, S>. XXVI, S. 22).

Sin bie Sdjnede. Sneierlub, trug ut bin ©ub, ftitf bin fifatf gingeru ut.

SSuttt bu fe ni utftätu. Will it bi S>u® un ©of t’rbröfn. (Bergengufen in Stapelgolm.)
©neierlu®, trug ut bin ©ub, bin ©ub bat brennt, bin Sinnet be ftgrigt. C, o, o.

(Süberftapel in Stagelgolm.) Sneierlub, trug ut bin ©ub, bin SOtocr liggt in SÖäten,

be tann ni ßßnt unb fgrnten. (Grfbe in Stapelgolm. Sneierlub, trug ut bin ©ub
mit all bin beer, fif Sinnet. (Sunbcn i. $itgm.) Sneierlub, trug ut bin ©ub, bin ©ub
bat brennt, be Sinnet be ftgrigt. Sin, mau, mufd). ('Eaßrcnwurtß i. Storbcrbitgm.)

Sneierlub, trug ut bin S>ub, bin ©ub bat brennt, bin Sinnet be ftgrigt, bin gru be

liggt in SÖäten berftafen. (©cibe in $itßm.) Slinnemu®, trug ut bin ©u®, ftict alt bin

beer fif ©ßnt ut. Söntlt bit'b nid) utftöfen, will itf bin ©ub tobräfen. (Süöcrbitgnt.

SJiitHengoff S. 609.) Jöfeltut, trug ut bin .fjub, bin $u® bat brennt, bin Sinncr be

ftgrigt, bin gru be liggt in SÖäten. Sann’t be nid) mal fpröfen? Säfcltut u.
f.

w.

(Siiberbitgtn. SJtüOengoff S. 609.) lingel, tangrl, tut®, ftitf bin £)ünt gerut
;
wenn bu

bat nid) bei®, fln’f bi $ub un ©of entwei. (Solbenbiittel i. G.) Sitinggub, trup ut bin

©us, ftitf bin 4, 5 ©örn ut. (Ostorf im iSnnifdjen SBoglb.) Snecteitgub, trug ut bin

©ub, bin ©ub bat brennt mit oll bin 4, 6 ©örit. (Segcftebt.)

Bären. Söenn auf ber ©ceft beim giatgsbretgett, Sraterfäft genannt, jemanb
an bem giatgsbretgerplag uorbeitam, fo warb bcrfelbe nufgegriffen, bei .Hopf unb Beinen



früftig nitgepntft mib mehrmals in bic £>öbe gefdjnellt unb Wieber nufgefangen. 3Ran
nennt biefen Sraud) „bäten", b. i. emporbeben. (Swiettbufen.) 3 >’ Grfbe in Stabet«
bolm Werben bic Släbdjen, bie bas» erftemat mit ju SJtoor geben, „ge6ätt". äJtan nennt
es hier bas äJtoorrctfjt geben. 53er Sraud) ift att. ©r wirb fdjon aufgefüßrt unter
ben Spielen ber Stcutfdjen in Sergen im 16. 3a^r^unbert, unb tjeijjt ba „Serput"
ober „San ber $ut loerpen". 5ter Setreffenbe marb näntlid) auf eine Cdjfenfjaut gelegt.

Stubenten nennen biefen Sraudj „gurijsprellen".. 3n ©nglanb nennt man ihn ebenfo.

3« Beuwarben in ben Sliebcrlanben tjeigt er gonaffen, weil babei gefungen toirb:

„5>oe 3onas in bc Salfiid) fat, banne ien, fwie, tjael brin!" 'Jiarfj SlUmerS’ Starfdjen«
buetj bcrrfdjt ber Sraud) bei bett Cftftabern beim SRapfaat brefdjen unb beißt pier

„bögen". ^aS gefdjiebt in fünfter Seife mit bem fcausberrn unb feiner gamilie;
alte Beute loerben audj tootjl in einem flebnftubl gebögt. 'llllmerS will barin ben ur=

gennnnifdjen Sraud) erfennen, bett dürften unter lautem Gcfcbrci auf einem Sdjilbe in

bic £>öt)c ju beben. 'Jtiebb. Aürrefponbcnjbl. 111,75,88; IV, 24, 25; VI, 36.)

Acute mit 3»fd)rift. 3 1' ©tapeltjolm börte id) febon alb Snabe ben Seim:
„Ser feinen Äinbern gibt bas Srot unb leibet cnblid) fclber 9?ot, ben fdjlag’ man mit
ber Ä'eule tot." 3» Sditoienbufen in 53itbntarid)en beißt cs, baß eine foldje Acute mit
obiger 3ofd)rift fn Biibecf aufbewabrt tofirbe. (Scrgl. Urbsbnmnen V, 88, unb SHeuter,

1

SolfsauSgabe VI, 222.) 5ter Urfprung ber Sage foll auf eine Grjäl)lung jurürfgeljen,

wouad) ein Sater, ber bei feinen Ainbern wohnt, biefe in bem Glauben beläßt, baß er

einen Sdjaß in feiner Babe habe, um bann beffer oon feinen Ainbern beljanbelt ju
loerben. SUS nun ber alte Sater geftorben unb bie Äinbrr ben 3d)aß fudjen, finben
fie in ber Babe bic Aeule mit obiger 3nfd)rift.

Stridjfpicl. ©fett«, Sälen«, Sarfcnbolt,

is of eener itod) fo ftolt,

fegg of jctnaitö bat it leeg,

frfjüOt toi wetten um en glceg,

fdjüllt toi wetten um en gaßn:
6ir fct)flQt fifuntwinbig Strafen ftan.

Xiefe Sorte werben gefprodjen unb bei jeber betonten Silbe toirb auf ber Sdjicfer«
tafel ein Strid) gemacht, fo baß im ganzen 25 Striche entfteßen. Stellenweife mad)t
man nur 24 Striche. (Bunben in 5>itf)in. fileinfee in Stapelßolm. Scrgl. aud) Sieber«

Ianbfd;e Solfsfuttbe I i>. 4, S. 88; £>. 10, S. 23 uf. Üns Volksleven 1, S. 59.)

Gin greuub härte in ber 5>ceßbiiller Gegenb bon einem 5)änen folgcnben SReim:
vil do, vil do, vil do, vil du, vil do met me ud i Mark en gaa

;
ja men, ja men, ja men,

ja men, ja men, her shall trerve Stricke staa; b. fj- SiUft bu, Willft bu, Willft bu,
WiHft bu, willft bu mit mir aus ins gelb gehn; ja bod), ja bod), ja bod), ja bod),

ja boefj, ßier füllen jtunnjig Striche fteßn.

©ebenffdjläge. Senn einer meiner Stßitler Geburtstag ßat, pflegen bie

anbern Sdjulftnser mid) barnuf nufmerffam ju machen mit ben Sorten: „'Ser ober
ber bat beute Geburtstag." Sie wollen bainit eigentlid) bejWccfen, baß bas Geburtstags«
finb fobiele faufte Sdjlägc mit bem Stocf erbalten foü, als eS 3abre jäblt. £as Gattje
ift nur ein Sdjerj unb ftantmt ber oon einem Sertoanbten aus griebridjftabt a. G. —
3" Ungarn unb Siebenbürgen Ijerrfrfjt bei Ginridjtung ber Grcnjfd)eibe jweier Ge«
meiuben ober jweier Scrfoneu ber Sraud) : Slad) Slufwerfung beS Grabens ober Stammes
jtuifdjen beiben Gebieten toirb ber 3ttngftc ber betreffenben 'Arbeiter niebergejogen unb
ihm einige Stocfbiebc aufgemeffen, wobei man ihm juruft: „5tamit 5t u bie Grenje
nitßt Pergiffcft!" (Urquell 111, S. 128 uf.)

Unfere öieSjäijrtge ©eiteralberfammluitg
wirb am 53icttStag ber Sfiugftworhr, 9. 3uni, in Üterfen tagen. Gin Crtsfomitec unter

bent Sorfip bes .ßerrtt SürgermeifterS SJiuus bat bie Sorbereitungen auf ein gutes

Gelingen aller äußeren Seranftaltungen begonnen unb uorläufig folgenbcS (nidjt ber«

binblicßcs) Srograttitn feftgefeßt:

Sfingftmontag: 8V« lll)r Segritßungsabenb in tDletjns öotel.

53ienStag: 11 Uljr .tvauptoerfammluug in Baus Gaftbof.
Slad) ber gcfttafcl Spajiergang burd) bie Stobt unb bas Älofter Üterfen unb Se»

fid)tigung ber Sapierfabrif Oon .£>irt & groß-
Slbenbs 8 1

/« Uljr: AommerS mit Sluffiibrungen in Sd)uljens Gaftljof: Sorträge ber

Biebcrtafel, plattbeutfcber Sortrag Oon £>crrn Stabtrat SDIcljn , turnerifdjc

Sorfübrungen beS lurnoereins „Gintradjt," Solooorträgc in Gelang unb
SJiufif Oon tarnen unb Herren,



XII

SJiitttoorfj : ©egen 8 Upr Siuäfiug nacf) ©littbr, ®efid)tigung bcr Sllfcrtfdjen unb Wiebe*

mannfcfjen Songruben, bic in geologifdjer .yin fiept Diel 3ntereffante® bieten.

Wacpmittag® 3 Ut)r: Söagenfaprt nad) bem fogen. „SFtoten Sieptn" an bet ®apn
®lm®porn— Sornefcp, bcr befonber® auch in fulttirgefd)trf)t(tipet «Beziehung

Don HSebeutung ift.

Sonner®tag: Höagenfahrt nach $afeIborf. SBeficptigung be® SDhtfcum® unb be® Sparte®

Sr. Surcplaucpt be® Sßrinjen Scpoenaicp*GaroIath.

Sin 'Bortragen finb angeinelbet toorbcn:

1. „Sic ftafelborfer SJiarjd)" Don ftcrrn Wcttor 3 d)tit n r
j
e* SUtoitn.

2. „3(u® Üterfen® Stcrgangcnpeit" Don §erm ©auptpaftor ©riinforn.
3. „Über SBettcrPorpcrfngc fpezicH unter SBenupung be® Uambrecptfcpen ißolpmeter®"

Don £>crrn JJcprcr Gfdjenburg in .£>olm bei Üterfen.

So Dcrfpricpt aud) bic Üterfcner ©encraloerfammlung in allen Seilen Diel 3nter*

effante®. ällöge reicher ©cfucp aud) Don an®tuärtigcn äUitgiiebcm bic ©cranftaltcr unb
SJtitmirtenben (opnen!

Sie 2lnmelbung®frift auf Sorträge, «Mitteilungen, Slnträgc uftu. ift feinrötoegs

abgefdjloifen. Slnmcibungcn nimmt entgegen bcc b?> ct|

r

i t'tfii ree:
Itiel, Slnfnng «Mars 1908. ©arfob.

9tu§ ben Sapititgeti beb SBcrcittö pr pflege bcr 9?alur* unb Sianbebfutibe.

§ 1. Ser gtuetf be® ©erein® ift, bie fiunbe unferer Jieimnt, ihrer ©rtuopner unb
iljrcr Matur ju förbern.

§ 2. Set ©erein finpt biefen gtuerf ju erreichen burd) $>erau®gabe einer SMonnt®*
feprift, burip ©crfainmlungen unb gegenfeitige Anregung ber SKitgiieber unter einonber.

§ 3. Sa® Organ be® ©erein®, „Sie §eimat," bringt betehrenbe Slttffäpe in allgemein
Derftänblidjer Raffung unb SKitteilungen nu® ben ©ebieten ber Sattbe®*, Statut' unb
SoIf®funbe. Sic berichtet über bie lanbeatunblicpc Siterntur, gibt Slusfunft über geftedte

Rragen unb Dermittelt ben Saufcpberfepr unter ben «Mitgliebcrn.

§ 8. «Mitgiieb be® herein® fann feber luerbctt, ber fid) Derpflidjtet, jährlich ben Hierein®*

beitrag Don 2,50M ju zahlen. Ser Sluätritt tarnt nur mit Schluß be® Rapre® erfolgen.

§ 9. Sie Beiträge ftnb im erften ©ierteljapr poftfrei an ben ftaffenführer ein*

jufenbeti ober tuerben fpäter bei ©erfenbung eine® .tiefte® ber „$eimat" burd) «©oft*

naepnahme eingezogen.

Weue ÜJlitglicber.

(Rortfepung.)
52. Wprnraber 9Räb<f)en*9JlittelfdjuIe. 53. ©ahr, golj$. , Kaufmann, Altona, ffaiolbftr. 59.

51. Sa Ift er, £>., Softaffiftent , Wafienburg , Cftpreu&rn. 55. Seifmann, 9t., (Wut$befi$cr, Sfegalfitborf bfi

CIbenburg i. 56. ©ifdjoff, 21-, £ofpfjotograpf) . Sodjum. 57. ©ftnfc. ZireTtor, URoorrege bei üterfen.
58. ({laufen, Sfnton 9W., $ofbeft&er, SeHroonn. 59. grl. fftflon. Siebterin, Sdinubt) auf 2Ufen. 60 Qanfen,
Woflor, Sranbcrup. 61. grl. £elM, #., Oberin im Zamenflift, ftiel. 62. jj>ct)born, ©udjbrnrfmibefüjer.
Üterfen, 63 gaad*. Süreauporfieber. Hamburg, ftatflarincnfirdtöof 7 64. Lic. Äabifd), ©rminarbireltor,
Üterfen 65. ITappe, Wubolf, cand. phil.

,
itiel, 9Woltfeflr. 64. 66. grau Saflor äarflrn#. ffllerber.

67. Ärufc, W,, Rfll. 9lmt*geridjt^Serrctär, Slmdbont. 68. 4¥ ii f| I c r , ff., fWebafteur, ©onberburg 69. ffubn,
fterm

, ^eijer, ffiel-SBif. 70. ftufebe Sc SWartin, ®futftbe« ffieinbau«, 9Jtalaga (Spanien). 71 Uaufim aaef,
9iebafteur, Ueterfen. 72. SJaooren,}. Sntbbänbler . Üterfen. 73. fiefenau, SBafferbau « ^njpeftor . ©lön.
74. fRepn, SJitbra, Saumfcbulen » ©efi&cr, Üterfen. 75. SW ö Iler, 9lmtägrrid)t* > Sefretär, Sonberburg
76. 91 1 e I f e n , Telegraphen • ©efretär, Hamburg 31. ?raberftr l 77. Sri. 9?eterfen 9W.. üebrerin, lanbllet,
2(ljen. 78. Wiedmann, Ä., üebrerem , $r. -- €trinrabc b StodelSborf. 79. Wiebe mann, ^ü'örteU’efifier,
(Mlinbe. 80. W 5 1> r6 , #anptlcbrer, Üterfen. 81. I >r. phil. Sdjnlbt, ftlau§, Hamburg 5, Steinbamm 11 '.

82. Ziebemann, 9R, Hamburg. 83. Unter!) or ft, xebrer, «iel, («eibelplah. 84. Sölfel, Werter. Üterfen.
85. grau Dr. ff. ©iffer, Cöbetf, Sreiteftr. 16*.

Bup Hadjrtdjt:
1. Söorliegcnbc® SJtär^hcft ift auf ben Söunfd) be® gefd)äft®führenbcn Stiiäfdjujfe® j(u

einer Slrt Reftfdjrift geftaltet, loobott fid) jeber l’cfcr ieidjt überzeugen Wirb. 3Bir haben
e® in 4500 ©jremDlnrcn brudeu loffeit unb finb bereit, aud) biefe« £>eft glcid) bett

nnbern troti erhöhter Srucftoften für 30 ®f. poftfrei an unferc iDliiglieber unb nn olle

Rreunbe unferc® ®erciu® zu Pcrfenbcn. 'Üöchte gerobe bic® Seft in Stabt unb ünttb
eine tüdjtige SBerbcfraft entfalten unb bic Grinneruttg an ttttfere Grljebnng namentlich
and) itt brn jüngeren Wcfdjirdjtrnt ttttfere® peimatlanbe® neu beleben!

2. Sir Sl&reffc für ben Unterzeichneten Schriftführer unb ©jpcbictitcn (nutet ab
20. SJiärz: Hi'intcrbct bei fiiel, •vtaiiibnrger Ghotiffee 80. Ser Schriftführer:

ffiiel, Slnfnng SJlär.) 1908, $>. 'Bart ob,
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HümatsM ©eretna m Dte öet iatur- unü fianößgkunöB

in $djlesmg-|j0lfc Imnliiirg, pbwk unk üem Prflentut plmft.

18. 3fl^r9ön9- **- 3. SJiärj 1908.

3um (Seöädjtnis ber (Erhebung SdjIesroig*$0t[tetns

am 24. SRärj 1848.

33cm ]$. (£. Ijoft' in ftieL

er Sag ber Erhebung ift in <Sd)leSmig*lpolftein oft unb gerne gefeiert

morbett, am großartigften bor jef)n Jahren bei ber fünfzigjährigen

Jubelfeier. SRun finb feit jenem großen Sage, ber einen SBenbcjnmft

in ber gerichtlichen ©ntmicfelung ber meerumfdjiungenen Sanbe bezeichnet,

60 Jaßre Berfloffen, unb roieberum riiften mir uns, ben ©rljebungStag feftlid)

gu begehen. Sängft hoben mir ertannt, baß bie ©rhebung ©ihleSmig=&olfteinS

gegen bänifche SSergemaltigung ber SluSgangSfmntt gemorben ift für bie Einigung

beS großen beutfdjen SBaterlanbeS unter SßreußenS Rührung. Sie Saat, bie

auf ben fdjleSmig * hotfteinifchen ©dhlaehtfelbern gefät mürbe, hat fpäte, aber

herrliche grüßte getragen. SaS bürfen mir bem Häuflein ber Kampfgenoffen
fagen, benen eS bergömit ift, noch einmal mieber mit uns an einer ©rhebungS*

feier teilzunehmen. Sie hoben nicht nur für SdjteSroig * ^olfteinS SRecht, für

Freiheit unb beutfdjeS SßoIfStum gefämpft, fonbern bie tapfere fdE)Ieömig- hotfteinifche

Slrmee hot auch, maS fie bamalS nicht ahnen tonnte, ficfi um baS beutfdje

RJaterlanb berbient gemaiht. SaS motten mir heute unb auch in ber gutunft

gerne unb bantbar anertennen. — Sie SJkoflamation ber fjrobiforifchert SRe=

gierung erfolgte bom Stielet SRatljaufe aus. SBor zehn Jahren mar baS alt*

ehrmürbige ©ebäube am 24. StJiärz gefchmüdt mit einem großen ©emälbe bon

Äünftlerhanb. ,§anS Olbe unb Julius giirft hatten im 33ilbc ben bentmürbigen

Slugenblicf bargeftellt, mo 83cfeler ber braußen horrenben SRenge bor ber Sür
beS SRathoufeS bie Sßroflamation ber foeben gebilbeten probiforifdjen SRegierung

borlaS. Sie „Heimat" ift heute in ber Sage, ihren Sefern eine SReprobuttion
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54 ©off.

biefeS SilbeS borjulegen. 2>aS Silb fanb fotzen SBeifaU, ba§ |»an8 Olbe

beauftragt Würbe, eS für baS fi'teler Äunfhnufeum in Öl auäjufüfjren. Seiber

ift baS btS^er nicht gesehen, aber wir Wollen ber Hoffnung SluSbrucf geben,

ba§ ber fiünftler einen frifcfjen QmpulS betommen möge jur gertigftellung

eines SilbeS, baS im neuen fßrobinjial = Äunftmufeum nid)t fehlen barf. ®aS
®itb jeigt unS bie 9Jiänner,. bie bor 60 3afjren unfere güfjrer waren, nadjbem

fie jum Xeil fcfjon jahrelang böiger im Söorbertreffen geftanben Ratten bei ber

SSerteibigung ber alten SanbeSrechte gegenüber ®änemarf.

©ine juberläfftge unb ausführliche 2)arftellung ber gefd)ichtli(hen ©reigniffe,

bie jur fthleSmig=hoIfteinifrihen ©rhebung führten, finbet ber Sefer in ber 9Jiärj=

nummer ber ,,©>eimat" bom SSaljre 1898, getrieben bon Dr. Slrtljur @loq in

Äiel; ich worbe wich baher begnügen, in furjen 3ügen bie wichtigften SfJtomente

herborjuheben, bie für baS SßerftänbniS ber ©rhebung unb bie gerichtliche

SBürbigung ber führenben ÜJlänner nötig finb.

81m 20. Januar 1848 War ©hriftian VIII., König bon fSänemarl unb
4?er$og bon SchleSwig--©>olftein, ins ©rab gefunfen. @r hatte eS fertig gebracht,

bie Kluft jWifdjen Stänemart unb SchleSWig=©iolftein fo ju erweitern, ba& ihre

Überbrücfung allen guten ^Patrioten beS Saitbes faft unmöglich erfdjien. ®urch
feine fchwanfenbe ©mltung in 2)änemart hatte er bie Partei ber ©iberbanen,

bie baS fßanb, baS Schleswig feit ^ahrhunberten mit .fpolftein berbanb, burch

9lad) bem Oemälbe non Ißrofeffor Olbe:

Sefeter berlieft bie IJkoflamation ber prooiforifchen SRegiernng.

gocf. Sicberidjfen. Dr. SBcbcr.

Samtoer. SUjlmann. ©ebbe. VJJrof. Söeber. Söittc. Sorenfeen.
ßljr- Ärufe. Söidjmann. ^}rof. Stein.

Drobfen. Sdjmibt. '^rinj griebrid). Sefeler. ©ruf '.Reoentlou. Bremer.

DMlfaufen.
©laufen. Cpirfdgelb. grämte. Scheiben.
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Bum ®ebäd)tniä bet (Erhebung ©d|lebtDiß>Holftein4 am 24. 90lärj 1848. 55

einen ©emaltftreidp jerft^neiben mollten, immer mädptiger luerben laffen unb

fiep anbererfeitb bie ©tßlebmig=H°lfteiner burd) feine ©efamtftaatbibee, bie nur

nacp ber ©ernidptung ber alten öanbebrecpte burdjgefüprt merben fonnte, böHig

entfrembet. Sie üanbebrecpte Ratten im 3aPre 1844 in ber Slbreffe ber pol»

fteinifepen ©tänbeberfammlung ipren furzen unb prägnanten Slusbrurf gefunben

in ben brei ©äßen: Sie .Herzogtümer Stplcbmig uitb Hofftciu finb felbftänbige

©taateu. 'Der 3Rannebftamm perrfdpt in ben Herzogtümern. 'S)je Herzogtümer

finb feft miteinanber berbunbene Staaten. 3mei 2>apre fpäter eröffnete ber

König =HerZ0ß berfelben ©erfammtung, baß ipre Slbreffe unb bie barin ent=

paltene Diedptbbermaprung fein „gerecpteb Sefremben" erregt pabe, allein er

tooUe trofjbem an iprer lopalen ©ejinnung nicf»t zmeifeln, bielmeljr auf biefe

©efinnitng bertrauenbboH zählen, »nenn feine fflemüpungen unausgefegt barauf

gerietet bleiben, bie ©efamtmonarcpie auf feften ©runblagen ftcper zu fteHen.

SBab bab für „fefte ©runblagen" mären, erfuhren jie zugleich burdp ben Offenen

©rief, ber, mie bie Königlidpe ©röffnung, bom 8. 3>uti 1846 batiert mar.

©in ©türm ber ©ntriiftung erpob fid) in ben Herzogtümern unb fanb feinen

SBieberpatl burcp ganz Seutfiplanb. 3>n ©olfbberfammlungen , Slbreffen unb
©roteften machte fiep ber UnmiUe beb in feinen peiligften Jjntereffen berleßtcn

©olfeb funb, unb eb mar fepon bamalb flar, baß bab ©cpmert ztoifepen Sdplebroig»

Holftein unb Sänentarf entfdjeibcn müßte, ©cpneHer, alb man ermarten fonnte,

fam ber große gefdjidpttidpe SJtoment, ber Sag ber ©ntfdpeibung. ffaub er ein

Zum Kampf entföploffeneb ©efdjledjt? SBaren bie redeten güprer ba unb am
rechten ©laße? —

©eroitterfdjmüle lagerte im 3abre 1848 über ganz ©uropa. $n Sranfrcid)

fam bab Unmetter zuerft zum Slubbrucp. „Ser Sontier ber SRebotution rollte

über 'bie Sänber unb ©liß auf ©liß brad) aub ben SBolfen, ben ©ranb beb

©ilrgerfriegeb entzünbenb." Sie SRacpridpt bon biefen ©teigniffett übte felbft»

berftänblidp ipren ©influß auf bie opnepiit erregten ©emiiter ber Stplcbmig»

Holfteiner aub, allein bie ©emegung, bie in ©tplebmig=n°lftrin entftanb, trug

einen anberen ©parafter. 9Jtan barf unfere ©äter niefjt alb „Slufriiprer" be=

Zeidjnett, benn bie SRebolutionäre faßen nidjt pier, fie patten ipren ©iß in

Kopenhagen, mo man bem fepmaepen unb in feinen ©ntfcpließungen unbereepen»

baren König griebridp VII., ber alb leßter bom alten Köitigbftammc ben Spron
feiner ©äter beftiegen patte, mit ber „©elbftpülfe ber ©erzmeiflung" bropte

unb fcplimmftenfatlb „bie ©tanbarte ber SRepublif" erpeben roollte. @b maren

bie Süprer ber ©iberbänen, bie in ben Kafino=Serfammlungen in Kopenhagen
eine folcpe Spracpe füprten, um bem König ipren SBiUcn aufzuzmingen. —
3n ©dplebmig»HoIftein ftanb im ©orbergrunbe bie ©orge um bie ©erteibiguug

beb guten SRecptb, beb SRedptb auf ftaatlidpe ©elbftänbigfeit, bab burep bie

Sänen fepmer bebropt erfdpien. 9J?an fonnte jeben Slugenblicf ermarten, baß

bie Sänen ©cplebmig befeßen, unb baß bie bänifepe giotte in ben fdplebmig=

polfteinifipen ©emäffern erfdpeinen mürbe. Siefe große nationale ©efapr füprte

bie SRänner ber berfipiebenften ©arteirieptungen unb bie Slngepörigen aller

©tänbe zufammen. „SBir finb ein ©olf, unb einig mollen mir panbeln," bab

mar bie fiofung, bie alle oereinte.

Sin bemfelben Sage, mo in Serlin bie erbitterten Straßenfämpfc ftattfanben,

am 18. SJtärz 1848, patten bie ©tänbe beiber Herzogtümer, burd) bie 'Jtot

ber 3eit nun bodp zu einer Körperfcpaft bereinigt, ficf) in iRenbeburg zufammen»
gefunben, um zu beraten, mab infolge ber bcbroplicpen Stacpricpten aub Kopen=

pagen gefdpepen müffe. ©in leßter ©erfmp zur ©erftänbigung foßte noep gemadpt

merben. ©ine Seputation bon fünf SRännern : Olbpaufen, ©lanffen, ©ngef,



©üliep, b. SReergaarb, rourbe an ben König gefanbt, um ipm bie Slnträge ber

Scple0Wig=.'polfteiner borjulcgen. ©rofeffor ©olquarbfen fagt, „baß im SBefen

ber Sad)c bie ©otfepaft bon einem Ultimatum ftcp niept fepr unterfepieb unb

beutlid) zeigt, bag man baS SanbeSreept anertannt wigen wollte unb wenn
bieS rti<f)t gefcpap, entfcploffen war, baSfelbe mit bem Sdjwerte ju berteibigen."

— ©cbor bie ©tänbe in SRenbsburg auSeinanbergingen, wählten fie ein Ko»

mitee, bcftepenb aus bem ©ragbenten Slbuofat ©efeler, ©raf g. fRebentlou*

©reep unb Slboofat ©argum in Siel, mit bem Stuftrag, bie ©tanbe nötigen«

falls wicber jufammeiiiurufen. — Dodj nun brängten fiep bie Greigniffe. Stm

21. SDZärj reifte bie Deputation ab. Slti bemfetben Dage erfepien eine ungeheure

ÜRenfcpenmenge unter gilprung ber Giberbänen bor bem Königliepen ©cploffe

in Kopenhagen unb forberte ftünnifcp bie ©ntlaffung beö alten SRinifteriumS,

bas bie ©efamtftaatSüerfaffung GpriftianS VIII. inS Sieben rufen foüte. Der
eingefcpitepterte König erflärte, bag er ipren SBünfcpen bereits juborgefommen,

ba ein neues 9Rinifterium in ber ©ilbung begriffen fei. Die güprer ber Giber»

bänen, unter ipnen äRonrab unb Orla fiepmann, würben inS SRinifterium

berufen, ©o war pier bie ©ntfcpeibung gefallen.

Die Deputation War in Kopenhagen ipreS SiebenS nicpt fidper. ©ie würbe

jWar bon griebricp VII. empfangen, erpielt aber nur eine borlaufige, auS»

Weicpenbe Slntwort. Die enbgültige Slblepnung iprer Slnträge empfingen fie

brei Dage fpäter burd) Orla SZepmann auf bem Dampffcpiff, baS fie naep Kiel

bringen füllte. SUS ber „©firner" am 26. 3Rär$ um 6 Upr SRorgenS, lange

bergebenS erwartet, in Kiel einlief, wepte bom 5Rifolai=Xurm bie beutfcpe gapne.

Die Deputierten unb bie bieten beutfepen gliidptlinge aus Kopenpagen apnten,

WaS pier injWifdpen geftpepen War.

Die SRaepriept bon ben ©orgängen in Kopenpagen War ipnen bereits in

bie .f>eimat borauSgeeilt. ©efeler reifte am 23. 9JZarj fofort naep Kiel in bet

feften Überzeugung, bag nun ber Sporte genug geWecpfelt feien, unb bafj bie

©epleSwig=.fjolfteiner ben 9Rut paben miigten ju einer liipnen unb entfcploffenen

Dat. Durcp ©ilboten Würben nun aiup ©raf SRebentlou auS ©reep unb

©rinj griebricp bon SRoer nadp Kiel gerufen. 3m fpaufe beS Slbüofaten

©argum, baS fegt mit einer ©ebenftafel gefepmüdt ift (^olftenftrage SRr. 39),

berieten bie SRänner, WaS ju tun fei. ©efeler war burep fein mannpafteS unb

entfcpiebeneS Sluftreten in ber fcpleSWigfcpen ©tänbeberfammlung im ganzen

ßanbe befannt geworben; nicpt geringeres Slnfepen genog grip bon SReüenttou,

naep DreitfepfeS Ürteil „ein poepgebilbeter Slriftofrat bon ber guten alten .fsolften»

art, fonferbatib naep Grziepung unb SReigung, aber unbefangen genug, um
bie ©ereeptigung beS artwadpfenben liberalen ©iirgertumS ju Wiirbigen, eine

ftattlicpe ©rfepeinung, ftolj unb rnilb guglcidp
,

ganz unb gar ein URann beS

SRecptS." ©rinz griebricp bon SRoer patte nadp Grfdpcinen beS Offenen ©riefeS

bie ©tattpalterfcpaft in ©epleSwig=£olftein unb baS 91mt eines fotnmatibierenben

©enerals niebergelegt unb baburep fiep entfdjieben auf bie ©eite ber ©epleSWig»

|)olfteiner gegellt, beren Slcptung unb ©ertrauen er genoß. Die brei SRänner

würben fiep halb einig, bag ge naep Sage ber Dinge in Kopenpagen fofort bie

interimiftifdpe ^Regierung zur ©erteibigung beS fianbeS iibernepmen miigten. 1

)

©ie Waren ber SReinung, bag fie bie ^Regierung im SZamen beS SanbcSpcrrn

füpren miigten, ba ge ebenfowopl fein legitimes iRecpt als Herzog anerfemiett

*) SDtan bcrgleiepe: 3)ic grpebung Seplc«Wig«.fioIftfin3 Denn 24. SOteirj 1848. Sluf*

Zetcpmeugrn au« Dem Dincplnfi Don Jt. ff. II. Sommer. ffiiesbaben 1898.
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motlten, mie fie

entfcßloffen roa=

reit, bie 2anbeg=

rechte ju üertei:

bigen.,, die brei

gaben ftd^ bie

$anb barauf, in

ber dureßfüß»

rung ber ißnen

geteilten SIuf=

gäbe Big auf bag

Stußerfte jufant»
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3u gleicher
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fammengefun»
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herging. ©g loa»

renmeiftengjün<
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Sßeobor DIg=

Raufen uub Slb=

bofat ©laujfen,

bie in Äopen£»a=

gen »baren. Sie

befürchteten,baß

bie freiheitlichen ©eftrebungen in ber'iRegierung ju furj fommen fönnten, unb for=

berten baher, baß 3JiitgIieber ber gortfeßrittgpartei in bie ju bilbenbe Regierung

aufgenommen toiirben. Sllg SIbgefanbter biefer ©erfammlung erfchien bei ©argurn

Dr. Öorenj Stein unb berlangte ungeftüm u. a. bie Slufnahme bon Olgßaufen

unb ©lauffen in bie ^Regierung ; allein jene brei SJtänner tuaren nicht geneigt,

firf) ©orfeßriften machen ju laffen. ©rft alg fpäter Dr. SBilßelm Sl^Irnann in

©argumg SBohnung mit ©efeler eine Unterrebung unter hier Singen gehabt

hatte, mürbe eine ©erftänbigung angebahnt, ©efeler erfchien um 10 Uhr per=

fönlich in ber SiatEjaugberfammlung unb eg gelang ihm, bureß ernfte ©orfteüungen

namentlich Mer &ie bon außen broljenbe ©efaßr bie ©emiiter ju befänftigen.

Sllg SRitglieb ber ^Regierung mürbe ber anmefenbe Kaufmann 9tt. S. ©chmibt

in Äiel aufgenommen unb ferner befdjloffen, alg ©ertreter SRorbfcfjlegmigg ben

Slbbofaten ©remer in gtengburg jum ©in tritt aufjuforbern. Sh60 !* 01 Ölghaufen,

ßifenbahnbireftor, deputierter unb SRebafteur beg ftieler Äorrefponbenjblatteg,

ein echter ©olfgfreunb, beffen uneigennilßigeg Streben für ©erfaffunggreformen

unb für bag ©Boßl ber unteren ©olfgflaffen allgemein anerfannt mürbe, trat

erft am 28. ÜDlärj in bie prooiforifche ^Regierung ein. —
Sllg ©efeler jnrüdgefeßrt mar, fonnten bie testen ©cßritte getan merben.

der SBortlaut ber ju erlaffenben ©rollamation mürbe feftgefeßt, mit ber bie

SJlitglieber .ber ^Regierung nach 1 llßr auf bent SRatßaufe erfchienen. die ©ro=

flamation fanb eine feßr geteilte Slufttahme unb erregte gum Seil lebhaften

SBiberfprucß. Slbbofat $ebbe beanftanbete namentlich ben Slugbruc! bom „un=

freien $erjog." 5Rocß einmal ftanb eg jur grage, ob aUeg jum guten ©nbe

geführt merben mürbe, daß biefeg gelang, ift bag ©erbienft beg Wrafeu

SRebentlou, ber mit einbringlichen ©Sorten jur ©inigfeit ermahnte. SRicßt ihre

©erheißungen, fonbern ihre ©erfönlicßfeit miiffe ©iirge fein, baß fte in inneren

fragen mirflicße SBünfcße beg ©olfeg erfüllen mürben. ®r unb feine greuttbe

ftänben im ©egriffe einen ©cßritt ju unternehmen, ber fid) nur bitrcß bie ©e=

fahr beg Sanbeg unb bie Sinnahme eineg einftimmigen SBunfcßcg begfelben recßt=

') Slacß Ctto god hatte 3R. 2. ©chmibt ben ©orfij}; ich folge ©ammer, beim god
fügt hin^u: „rnenn meine Erinnerung mich nicht trügt."

’) 5 SRctiefg non Eßxiftenfen beim §crjog griebridj'denlmal am Siaricnfiain in Stiel.
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fettige unb bon bem ficf> nur ©rfolg erwarten laffe, Wenn fte baS unbebingte S3er=

trauen aller befaßen. — Tue SBirfurtg ber fRebe War berart, baß jeber 3Biber=

fprud) üerftummte unb „einflimmige Jurufe unbebingter ©rgebenßeit" folgten.

Jn großer Spannung erwartete braußett auf bem SJlarftplaß bie SJlenge,

föiirgerfeßaft, SürgerWeßr, SRilitär, Turner unb Stubepten beit Slusgang ber

iöerßanblungen. Slls bie SJJitglieber ber fRegierung Bor bte Tür beS fRatßaufeS

traten — unfer fßilb geigt biefen großen IDioment — , trat lautlofe Stille ein.

fBefeler Bertas mit lauter Stimme bie fjkoflamation, bie mit Jubel aufgenommen
unb mit einem breifacßen .£)orfj auf bie neue fRegierung beantwortet Würbe.

Tie fJJroftamation ßatte folgenben SBortlaut:

Mitbürger!
Unfer ©ergoß ift bureß rinc SSolfSbewcßunß in Kopenhagen gezwungen Worben,

feine bisherigen Watgeber ga entiaffen unb eine feinhlidße ©teöung gegen bie ©ergog=
tiimer einguneßmen.

Ter SBiHe beb SlanöeSßerrn ift nicht mehr frei unb bab Smtb ohne fRegierung. —
SBir Werben cS nid)t bulbcn Wollen, baß beutfdjes fianb bem SRaube ber Tönen preis=

gegeben Werbe. Olroße ©efaßren erforbern große ©ntfcßlteßungen. Jur Serteibigung

ber (Stenge, gur Slufrecßterßaltung ber Orbnung bebarf es einer [eitenben Seßörbe.
golgcitb ber bringenben SRotWenbigfeit unb geftärft bureß bas uns bisßer beWiefenc

3utrauen ßaben Wir, bem ergangenen Stufe folgenb, borläufig bie Ceitung ber fRegierung

übernommen, welcße Wir gut Slufrecßterßaltung ber fRccßte bes Sattbes unb ber SRecßte

unferes angestammten ©ergogs in feinem SRantcn fflßren Werben.

SBir werben fofort bie Bereinigte ©tänbeoerfammlung berufen unb bie übernommene
Sewaft aurfletgeben, fobalb ber BanbcSßerr Wicber frei fein Wirb ober bon ber Stänbe-
nerfammitmg anbere Strrfonen mit ber Seitung ber SanbeSangelegenßeiten bcauf=

tragt Werben.

SBir Werben uns mit oder Straft ben ©inßcits= unb ftreißeitsbeftrebungen Teutfcß=

ianbs anfdjließen.

SBir forbern alle Woßigefinnten ©inmoßner bcs Sanbeö auf, fieß mit uns au ber=

einigen, faßt uns bureß geftigfeit unb Orbnung bem beutfeßen SSaterlanbe ein Wfirbiges

Zeugnis bes patriotifeßen ©eifteS geben, ber bie ©inmoßner ®eßleSWig=©olfteinS erfüllt.

Ter abWefenbe Slbbofat Stremer Wirb anfgeforbert Werben, ber prpbiforifeßen fRe=

gierung beiautreten.

Stiel, ben 24. äRörg 184».

Tie prouiforif eße fRegierung.

fBefeler. — griebrieß, fßring gu ScßleSWig=©olftein. — g. fRebcntlou. 3R. I. ©eßmibt.

Ilm 6 llßr morgens erfolgte bann bie feierliche ©ittfepung ber fRegierung.

„Unter ©lodengeläute Pcrfammelten fidj baS SRilitär, bie fßiirgerWeßr unb bie

ßinguftrömenben fBiirger auf bem üRarfte. fßon einem genfter beS fRatßaufeS

ßerab Würbe bie fßroflamation Pon fBefeler nocßmalS beriefen unb auSgeftreut."

GrS war ein bewegtes SBilb unb ein erßebenber Slugenblid, als bie große IBoIfS*

menge ein bonnernbeS ©oeß bem Utaterlanöe barbraeßte, für beffett fRecßte mit

©ut unb fölut einpfteßen alle entfrißloffen Waren.

SBom SRarftpIaße marfdjierten 250 Jäger unb 50 Kieler greiwiQige nadß

bem föaßnßof, ba bie fRegierung fieß fofort in ben iBefiß ber SanbeSfeftung

fRenbSburg feßen wollte. Ter fjkinj felber iibernaßm bie güßrung, fBefeler

begleitete ißn. SllS eben ein Tampffdßiff bon Kopenhagen einlief, baS biel=

leießt neue fRacßricßten braeßte, bie nun ftörenb Wirten tonnten, gab fßrinj

griebrieß baS geitßen jur Slbfaßrt, eße noeß bie Turner unb Stubenten gut

Stelle waren. Sie folgten mit einem Späteren Juge naeß. Dßne fBlutbergiefjen

würbe ber wießtige SBaffenplaß genommen. TaS woßlgefüUte Slrfenal unb bie

.fjaupttaffe mit 2V* fDtiHionen SReicßSbanftalern waren jeßt im SBeftß ber

ScßleSwig=$otfteiner. fRenbSburg würbe Siß ber fRegierung unb ber Sammel*
plaß für bie §u bilbenbe fcßleSwig=ßo!fteinifcßc Slrmee. Jubel unb SBegeifterung

ßerrfeßte im gangen Sanbe unb weitßin im beutfeßen Skterlanbe, wie bie gaßl=

reießen greiWiHigen bewiefen, bie fieß ber fRegierung gur Verfügung [teilten.
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5)rei galjre lang hoben bie Schleswig »H^fieiner, bon ^reugcrt unb bem
'Eeutfcfjen ©unbe teils unterjtügt, teils gehemmt, mit ben $änen gerungen.

Sieg unb SRieberlagc mechfelten miteinnnber ab, bis enblidj auch ^ier alle

Hoffnungen ju ©rabe getragen toerben mußten, toie ftc in' fßeutfdjlanb^längft

begraben Waren. Preußen Ejatte fidj Öfterreicfj gebeugt; in granffurt a. SER.,

wo man im gafjre 1849 griebrid^ SBil^elm IV. jum Saifer gewählt hotte,

trat ber berljaßte fflmibeStag Wieber inS Seben. Slm 6. ganuar 1851 er»

fdjienen bie Äommiffare ber bciben ©roßmac^te in ,RieI unb forberten bie Sluf»

löfung ber tapferen fchIeSWig»hoIfteinifchen Strmee. grt Siel, wo bie Schleswig»

Holfteiner ftd) gegen bänifdje ©ergewaltigung erhoben Ratten, erfolgte ber legte

Slft ber fdjIeSmig=Ijolfteintfd}en (Erhebung, bie ficij nun ju einer Jragöbie geftaltete.

3n ber ÜRadjt bom 10. §um 11. Januar 1851 entfdjieb fid^ bie SanbeSberfamm»

lung nach langer ©eratung mit 47 gegen 28 Stimmen für Unterwerfung. $te

Statthalter waren nicht einig, SRebentlou ftimmte mit ber äJtajorität, Sefeler ba=

gegen mit ber ÜRinoritcit für gortfegung beS Kampfes trog Öfterteich unb Preußen.

3lun hieß eS
:
„Harre aus, mein ©aterlaub!" ®enn hart laftete bie Honö

fDänemartS auf ben Herzogtümern, befonber« auf Schleswig. Qahlreirhe Schleswig»

Holfteiner fugten in ber gerne eine neue Heimat. ®aS galt natürlich auch

bon ben SOJitgliebern ber probiforifdjen ^Regierung, fte würben bon ber Simneftie

auSgefdjloffen; nur Slboofai 3- SBrenter lehrte 1854 auS Sübed als ©rfler

Siirgenneifter nach glenSburg jurild, Wo er am 20. SRobember 1874 ftarb. ‘)

Stile aber ha&en ben Sag ber ©efreiung Schleswig » H°ifieinS noch gefdjaut.

©rinj griebrid) bon SdjleSwig = Holftein würbe mit feiner gamilie auS

bem ©aterlanbe berbannt. ©r lebte abwedjfelnb in granfreidj unb Snglaub,

Zutegt im Orient, nahm burch patent beS KaiferS bon Öfterreich Öen -Kamen

„gürft bon SRoer" an unb ftarb in ©eirut tn Sprien am 3. Stöbern ber 1864.

Seine Seiche ift in ber Kirche beS ju ber Herrfcgaft Stoer gegörenben SorfeS

©ornftein beigefegt, ©raf griebrich bon SRebentlou würbe ©rbgerr bon

Starjcbbel im Greife ©üben, ©robinz ©ranbenburg, war erbliches ©litglieb

beS preußifdhen HeetenljaufeS nab ftarb am 24. Slprit 1874. Dr. SBilljelm

©pfeler, ©räfibent ber probiforifehen ^Regierung, bom 26. 9Rärj 1849 bis

jum 11. ganuar 1851 mit SRebentlou jufammen Statthalter ber HeEZ°8tümer,
jog nach fflraunfchweig, fpäter nach Heibei&cr3 , bis er 1861 als ©eg. Ober»

9tegierungSrat unb Kurator ber Uniberfität Sonn angeftellt würbe, wo er am
2. September 1884 ftarb. Seine Seirf)e würbe nach Schleswig »Holftein ge»

bracht unb auf bem' Kirchhofe zu SRilbftebt beftattet. Speobor DiShaufen
Wanberte 1851 auö nach ben ©ereinigten Staaten SRorbameritaS, lehrte 1.865

juriief, lebte turje geit als SchriftfteKer in ber Schweiz unb ftarb am 30. 3Rärj

1869 in Homburg. Kaufmann SDtartin Shorfen Schmibt, ©roßbritannifcher

©ijetonful in Kiel, berlegte 1851 fein ©efchäft unter ber girma SR. %. Schmibt

& Sopn nach Homburg, Wo er Slnfang ber 80er gatjre geftorben ift. — ©on
ben übrigen bei ber Konftituierung ber proöiforifchen Regierung SJtttwirfenben

leben nur noch Or. SBilhelm Slhlmann in Kiel unb Slbbofat Hebbe in ©ranb
gSlanb (ÜRebraSla, SRorbamerila), beibe über 90 galjre alt.

®ic 3eit bon 1848— 1851 war trog aller SJtißerfolge unb Snttäufchungen

hoch eine große 3eit. Sin unS ift eS, bie (Erinnerung an bie ©ergangenljeit

wach ju erhalten, unS aufjuridjten unb ju erheben an ben Sfugenben unb

') geh folge ben „ffliographifepen Stotijen über bie Offeriere’, 3Jiilit8rärjte unb
(Beamten ber ehemaligen Schleswig 'Holfteinifcpen Strmee unb 3Jtarine," ; IjerauSgegebcn

nach ben Slufjeichnungen beS oreuftifetjen SRajorS Siibect bon g. 3JtöUer=Slltona, ehemals
Seutnant im 3. SchleStoig=Holfteinifchen gägertorps.
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Säten unserer S3äter. S)a3 toirb ber Befte S)anf fein, ben toir iljnen Bei ber

BeoorfteBenben ©rljeBungäfeier bar6ringen fönnen, unb unS toirb eS jum Segen

gereichen; benn n>a£)r ift unb bleibt baö SBort unferes SUtmeifters! ©oetfie: 2Boi|I

bent, ber feiner ffiäter gern gebenft! Ser frolj bon iljren Säten, i£)rer ©rö§e
ben .fjörer unterhält unb, ftifl fiefj freuenb, anö ©nbe biefer fdjönen Steife jid)

gefdjloffen fieE)t.

ctr>tg ungc6ccß.

£d)leämifl«£olfleiit. (Gruppe öon ^rofeffor ©riitt am $rooinAiaI>$mfmal ftaiier ÜBilfjclui 1. in »tcl.

(Wad) v
i'lfotoi)rapljie ooit 3 Jljormauu in Stiel.)
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Das 3aJ)r 1848.

&ic nennen cS ein tolles gapr,
SEBeit ftc es nidjt oerftanben,

Xafj eitles ©olb in Scpiacfcn mar,
Unb nur bie Slfcpc fnnben!

Sie nennen es ein 3apr ber Set) an b',

SBcil fidj baS 58oIt er Ij oben.
Sie miffen nicfjtä boin Söaietlnnb —
SBcil’a niept erlaubt — bon „Oben"!
Sie nennen eS einjfapr ber S cp nt a cp,

Sic paben ficf> berfroepen.

Sie riefen „SBepe," feprien „91 cp" !,

SBenn mal ein gaun burepbroepen

!

SBir nennen es ein gapr ber Suft,
SBcil mir fiir’S $dcpfte fampften
Unb menn laut jmccpjte eine Sruft,

Sficpt gleich ben gubel beimpften.

SBir nennen es ein $apr beS ©liiefs,

Sin bas mir immer glauben,

Unb tanu uns niepts fegt pinterrüefs

Xie fepöite ©offnung rauben.

SBir nennen cS ein 3apr ber greub’,
Xic ©ropeS patt' im Seime.

6S mar boep unfre gugenbjeit,

Xie Seit ber beutfefjen Xreiume!
®. b. a. f 1883.

$
Die f$lesroig=l)0lfteini[d)e $Rarine.

greftrebe, gehalten am
27. Januar 1908 in ber 3lula beS königlichen ©hmnafiums äu .

®tel

bon $rofcffor H. lücflefjen.

©epr bereprte SlnWefenbe!

SBerte ,£>errn koflegen, liebe Scpüler!

Sin einem Sage, mie ber heutige, Wo Slßbeutfdplanb ben ©eburtStag feinet

kaiferS begeht, Wo inSbefonbere in kirepen, Uniberfttäten unb ©cpulen mit

geftreben, mit ©efang unb ©ebet ber ®anf jum Blusbrucf gebracht mirb, baß

burep ©otteS ©nabe ber .jjerrfeper in boßfter ©efunbheit ein neues fiebenSjapr

boßenbet hat, ber beS '.Reiches ©teuer führt, nimmer mübe, nach alter fpopen*

joßerntrabition fein ©efteS ju tun für beS beutfdjen IReicpeS unb ©olfeS SBopt,

— an einem fotzen Xage, too mir alle Urfadje haben, bofl Xanfbarteit unfere

©liefe auf ben bliipenben guftanb unfereS ©aterlanbeS ju richten, auf feilte

SJtachtfteflung nach außen, auf feine Orbnung im gnitern , 'ba mag eS mohl

auch angebracht erfcheinen, toenn mir unfere ©liefe auf frühere feiten guriief

=

lenfen, mo eS anberS, ganj anberS um unfer Saterlanb ftanb.

Unb fo bitte ich benn, öerehrte SlnWefenbe, mir heute in bie ©er*

gaitgenheit uttferer meerumfchlungenen Heimat ju folgen, äurücf jurn 3ah re

1848, bem 3apre, bas bie ©inen bas „tolle," bie Slnbern baS „große" 3ahr

nennen, baS — man mag über bie ©reigitiffe im übrigen Xeutfcplanb unb ben

anbern Sänbern benfen, mie man miß, — für unfere fpeimat ftcpcrlich „gro§"

genannt werben muh, als baS 3°hr einer ©rhebung gegen frembe ©ergewalti*

gung, bie mit boflem Stecht ber preugifepen bon 1813 an bie ©eite gefteßt ju

werben berbient.

Unb wenn ich ®ie bitte, mir in biefe Seit, bie heute 60 Igapre hinter unS

liegt, ju folgen, fo tue ich baS, um gpnen bon ben ©reignijfen unferer @r=

hcbungSjeit etwas borjufüpren, baS neben ben kämpfen bon ©au unb Schleswig,

bon ©efernförbe, bon kolbing unb grebericia unb bon $bftebt in ben X)ar=

fteßungen ber ©efepiepte jener $eit nienig erwähnt ju werben pflegt, — ich

meine bie Säten unferer fleinen fcfjleSwig=holfteinifthen glottc.

greilicp muß ich ba bitten, feine groben Singe ju erwarten, feine ge*

waltigen ©eefcplacpten, wie fie etwa bie ßtapoleonifcpe $eit bei Slbufir unb bei

Srafalgar, ober in unfern Sagen fern im Offen ber ruffifep » japanifche krieg
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gebracht hat, idj hoffe a6er bodj, baß bie Singe, bic ich 3hnen furz erzählen

möchte, 3h* Sntereffe erregen werben, zumal fte in eine $eit fallen, wo auch

bie preußifdje SJtarine fid) nod) in iljren erften Slnfängen befanb unb nicf)t

größer war ald bie fcfjleSWig=l)olfteinifd)e.

Slnt 24. SJtärz 1848 erfolgte bie ©rtjebung bed f<f)le3wig=(jolfteinifdE)en Söolfeö

gegen bänißhe (Gewalttat, am 9. Slpril erlagen bei Vau bie ©chicdmig*HoIfteiner

ber bop4>eIt fo ftarten bänifdfjen Slrmee, am 11. Slpril wehte ber Sanebrog
wieber über ©chledwig, aber am 23. befiegte SBrangel mit ben zur Hülfe gerbet»

geeilten ißreußen unb Vunbestruppen bei ©chledwig bie Sänen, unb 8 Sage
fpüter überfdjritt er 3'Ülanbd ©renje.

Von biefem Slugenblicf an würbe aber bie Kriegführung gelähmt burdh bie

©inmifdjuttg ber fremben ÜJiäd)te. 3ütlanb würbe geräumt, unb Wenn man
auch bad geftlanb Schleswig »^»olfteinö behauptete, fo ließ ftd) bod) Preußen
am 26. Sluguft auf ben SSaffenftiüftanb bon SJtalmö ein, bem au<h bie Herzog*

tümer fi<h fügen mußten. Unb bann herrfdjte SBaffenruhe bis jum 1. Slpril 1849.

SBad ift nun bom Veginn ber Erhebung bid jum SBieberaudbruch ber geinb*

feligteiten für eine ©eeberteibigung ©dh!eöwig=$olfteinö gefihehen?

Saß man jur Verteibigung ber langgeftreeften ©eetüfte im Cften unb SBeften

befonberer SDtittel beburfte, war bon bornherein tlar.

©o bilbeten fuß benn Wie im übrigen Seutfchlanb, Wo ber Stuf nadj

einer beutfehen glotte ju einer Slrt gelbgefdjrei würbe unb immer lauter er*

tönte, je mehr burdh bie Vlorfabe ber Kiiften unb bie §ahlrei<f)en Kapereien

bänifcher Kriegdfdjiffe Hanbel unb ©ewerbe gelähmt würben, fo auch in

ben junädjft bebrohten Herzogtümern fchon gleich nach ber Erhebung allerorten

fogenannte glottenfomiteed — barunter bad bed beutfehen Vereind in Kiel, —
unb troh ber bebrängten Sage, trojj bed Sarnieberliegend aller ©efefjäfte zeigte

fith bie patriotifdhe Opferwitligfeit in gläuzenbftem Sichte. Sie bamaligen Leitungen

enthalten Siften, Welche in rüf)renbfter SBeife zeigen, wie fein ©tanb, fein ©e=

fchledjt, fein Sllter zuriidbleiben Wollte, wie auch Sienftboten unb Kinber ihr

©dherflein mit greuben hergaben, wie ©elb, ©cfjmucffachen unb anbered SBert*

Polle bem Vaterlanbe bargebracht würben, ©o finb in unferer bamald fleinen

Vaterftabt Kiel innerhalb weniger Sage 18 000 Ji gefammelt Worben.

Sie Stegierung freilich unb bie bamalige Volfdbertretung , bie ©tänbeber*

fammlung, zeigten ftd) zurüdhaltenber. SBaren hoch bie borhanbenen finanziellen

SRittel gering unb für anbered, befonberd ben Sanbfrieg, bringenb nötig, ©o
fdhwang man ftd) benn bamald nur bazu auf, bie Summe bon 100000 Salem
für bie ©eeberteibigung zu bewilligen. Von großem Einfluß auf biefe 3urücf=

haltung war ed, baß bad einzige militärifcfje SJtitglieb ber prooiforifchen Stegierung,

ber ißrinz üon Stoer, ganz offen ald entfdjiebener ©egner einer 'Uiarine auftrat.

Zum Seil aud gurdjt bor bem SRißfaHett ©nglanbd, zum Seil, weil er ed für

unmöglich ber ftarfen bänifdhen Seemacht eine audh nur nennendWerte

beutfehe ober gar fdjIedwig*hoIfteinifd)e SJtarine entgegenzufteHen. ©o fanb benn

ber ©ebanfe einer ©eeberteibigung bei ber Stegierung feinen herborragenben

Vlafc. 3u>ar taufte man noch bad ztuifdjen Kiel unb Kordör fahrenbe Sampf*
fdpff „©hriftian V

r
III", nunmehr „Vonin" genannt, an, fonft aber gefdjah an

Vorbereitungen nichts bid ÜDtalmö.

^örberlich War ed ba, baß im ©eptember ber Ißrinz bon Stoer aud ber

Stegierung audfthieb unb bie Verwaltung bed Kriegdbepartementd bon bem
Harbedbogt Sacobfcn übernommen würbe, welcher ber ©eeberteibigung größered

3ntereffe entgegenbrachte.

Unb nun ging man aud SBerf.
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©in Seil bet in Seutfdjlanb gefammelten (Baben für eine ©eidhgflotte ju=

fantinen mit im Sanbe felbft gefaramelten SJlitteln biente bem Kieler glotten*

tomitec jum ©au oon hier Kanonenbooten, — nicht ju öerwedjfeln mit ben

mobetnen ©ooten, fonbern fie waren nacf) bänifdjem 9J{ufter ohne ©erbed ge=

baut unb würben gefdjleppt ober burd). ©über unb (Segel Oorwärtgbewegt.

Jhr ©an würbe im £>erbft 1848 beenbet, unb ebcnfo ein fünftel, ju bem ein

©erein üon grauen unb Jungfrauen in ©enbCburg im ganzen Öanbe aug=

reidjenbe ©oben gefammelt Ejatte , unb bag baljer ben ©amen „grauenberein"

erhielt, ät)n(id) bem alten preußifdjen Schiff „grauenlob." Übrigeng erregten

biefe erften fd)Iegwig=^o(fteinifc^en Schiffe gleich ein gewijfeg ©uffeljen, wie man
baraug feßen !ann, baß bamalg feiteng *ber preußifdjen SDtarineleitung an bie

f<$Iegwig4olfteinifd)e ©egierung bie ©adhridit erging, man Werbe eg gern fetjen.

Wenn bie fcfj(egwig=IjoIfteinifd)en Schiffe fid) an Übunggmanöoern ber preußifdjen

glottiHe boit 3 Schiffen unb 10 Kanonenbooten unter bem ©rinjeit Slbalbert

bei {Rügen beteiligen wollten. Sie Stugrüftung ber Schiffe war aber nicht weit

genug geförbert, unb fo mußte man ablehnen.

Jm Sejember gab bann bie ©egierung 7 Weitere Kanonenboote an bcr=

fdjiebenen Orten beg Sanbeg in ©au, bie aber mit feftem ©erbed berfefjen

Würben, barunter, alg etwag ganz ©eueg, ein Sdjraubenfanonenboot „bon ber

Sann," beffen ©lafcßine bie Kieler gabrif bon Sdjweffet & ^oWalbt lieferte.

Slußer biefen 12 ©ooten bilbeten ben ©tamm ber SJlarine 3 ga^rjeitge: ber

bigtjer in SUtona alg SBadjtfchiff ftationierte Sd)ooner „(Stbe, " ber fdjon er=

wähnte „©onin" unb ber ebenfaßg bon ben Sänen in SUtona jurüdgetaffene

Sampfer „Kiel."

81m 1. gebruar 1849 errichtete bann bie ©egierung eine eigene ©eljörbe

für bag SRarinewefen, bie „SRarine = Kontmtffion
,
" bie unmittelbar unter bem

Krieggbepartement ftanb unb beren Sißungen in Kiel in bem £>aufe ©de beg

©ophienblattg unb ber ^erjog griebrid) = ©traße ftattfanben, wo nach 1864
and) bag preußifdje ©iarineftationglommanbo lintergebradjt war unb wo fid)

jefjt bag Königliche Konfiftorium unb bie Königliche Kreigfaffe befinben. 81 ber

Welche ©djwierigteiten h°tte biefe Komntiffion ju iiberwinbenl Sie Küften=

befeftigung War äußerft mangelhaft, bie Kanonenboote waren teitg noch im Sau,
teitg wenigfteng unbewehrt, ohne Offiziere, ohne SRannfdjaft, ohne alle ©orrätc!

Jn Ermangelung auggebilbeter Seeoffiziere war man auf tüchtige einljeimifche

Sdhiffgführer unb ©teuerleute angewiefen. Unb an ©lelbungen fehlte eg nicht

Oort Seuten, bie mit bem ©lement oertraut eg gewohnt Waren, ber Seegefahr

ing 91uge ju fdjauen. Sa mußte eg benn ©hrenfache beg Einzelnen bleiben,

ftch bie fonft nötigen Kenntniffe felbft anzueignen. ©elbft für bie Oberleitung

tonnte man nur Ooriibergehenb einen gebienten ©tarineoffijier gewinnen, ben

Kapitänleutnant Sonner, benn fdjon nad) Wenigen ©ionaten ging biefer nach

granffurt unb trat in ben ©eidjgbienft.

Sann Würben in ben Kilftenbejirfen etwa 700 ©eeleute für bie neuen

Schiffe auggehoben, bie am 1. ©lärj 1849 eintraten. SBeiter würbe in Kiel

ein ©larinehofpital eingerichtet unb ein fleinereg in Holtenau, ferner ein Sabora=

torium. Sie ©efdjüfce für bie neuen Schiffe mußte man aug Süttid) beziehen.

Jm 3©ärz Würben in Süfternbroot — etwa auf bem ©lape ber heutigen

äJtarineafabemie — unb in Saboe ©tranbbatterieu unb Schanzen errirfjtet, —
turz, man war in eifrigfter Sätigfeit. 8llg glagge führten bie Srfjiffe bie

beutfehe ©eichsflagge in ©<hwarz=©ot=©oIb, benn man woüte fte alg einen Seil

ber ©cidjgflotte betrachtet Wiffen.

©o ging bie SSaffenruhe zu enbe, ber Krieg begann wieber, unb fdjon am

Google
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5. Slprit 1849 erfolgte bie StupmeStat bon Gcfcrnförbe, an ber a6er bie fcpIeSWig*

polfteinifdpe SJiartne nicf)t beteiligt war unb bie barum nid^t in ben Stammen

unferer Betrachtung gehört.

Unb bann begann auef) bie lätigfeit ber neuen SJtarine. SDZitte Slprit würben
5 Kanonenboote unter Seutnant ftjer burch beit ©iberfanal nach ber JRorbfee

gefanbt jutn ©dpufc für bie SBeftfüfte unb jur Vertreibung ber bänifdpen Xruppen
Don ben friefifefjen Unfein. Unb obwohl bie berfprochene Unterftüjjung feitenS

ber SteicpStruppen ausblieb, erwies fiep biefe fleine Sliacpt boep als auSreicpenb

unb löfte ihre Slufgabe faft ohne Kampf. $ie bei ©plt ftationierte bänifdpe

Korbette „Balfpren" unb fämtlicpe Heineren gaprjeuge zogen fiel) bei iljrer

Slnfunft fofort jurücf unb ließen fiep in biefem gapre in bem fdpwierigen gapr=

Waffer nicht wieber bliden. Sind) bie gttfeln Würben non ben ®änen fluchtartig

geräumt, fo baß fte in ber ©ile allerlei Kriegsmaterial zurüefließen. ®ie Kopen=

hagener 3e>tung „gcrbrelanbet" fprach ftch benn auch fehr ungnäbig bariiber

aus, baß man ftch burch 5 fleine mit „aufgerafftem ©efinbet" befehle Kanonen*

boote bon ben SSeftfee=gnfeln pabe berjagen taffen. Bis jum Herbft blieb bie

fleine 5)ioifion bort im SBeften, ohne baß bie ®änen eS getoagt hätten, bie

gnfeln unb Küften ju beunruhigen.

®er bei Kiel jurücfgebliebene größere Xeil ber fcpleSWigholfteinifcpen ©ee=

macht fanb ebenfalls mieberholt ©clegenpeit, fidh bem geinb bemerfbar zu madhen.

©o fanb am 9. SJfai bor SÖülE ein (Seegefecht ftatt, am 4. guni ebenbort. Wo
ber bänifefje KriegSbampfer „£>efla" ju fchieutiigem SRücfjuge gewungen mürbe,

unb Wieberum am 17. guni. Slucfj bor ber Schleimünbung jwangen bie bort

ftationierten beiben Kanonenboote am 12. guli bie bänifepe gregatte „grepa"

burch einige wohlangebrachte ©cpüffe, baS ©efedpt abjubredten unb baboitjufegeln.

Unb bann traten wieber bie politifdjen ©reigniffe bazWifcpen. ©leicp nach

Gcfcrnförbe, am 23. Stpril, hatte bie junge fihleswig = polfteinifcpe Slrmee ben

glänjettben ©ieg bon Kolbing babongetragen unb fich au bie Belagerung bon

grebericia gemacht. Sie preußifdjen Sruppen freilich, toelcfje ebenfalls in güt=

lanb eingeriteft waren, wirften Weber bei Kolbing noch bei grebericia mit, benn

König griebriep SBilpelm IV. War bon ber anfänglichen guneigung für bie

fcpleswig = polfteinifcpe Bewegung böUig juriiefgefommen unb fah in ihr nur

mehr eine rebolutionäre Sluflepnnng gegen ben Sanbeöperrn. Unb als bann

in ber UnglücfSnadjt bom 6. guli bie Gälten mit großer Übermacht ben ©cpleSwig*

Holfteinern eine berluftreidpe Stieberinge beibrachten unb ganz (Seutfcplanb nach

Stahe fchrie, ba fdploß B«ußen am 10. guli ben erniebrigenben SBaffenftiH=

ftanb mit ben ®änen ab. 2Biberfe(}eii fonnten fiep bie Herzogtümer bamalS

niept, unb fo mußte bie fcplcSmig = polfteinifcpe Slrmee über bie ©iber $urücf=

gehen, unb nur Holftein berblieb ber einpeintifepen SRegieritng, währenb in

Schleswig ein bänifeper unb ein preußifdher Beamter unter ber Obhut eines

englifepen BeboUmädhtigten baS Regiment patten.

©o Würbe auep bie Sätigfeit ber fcpteöwig = polfteinifdpen SDtarine fepon

wieber beenbet. SIbcr man rupte nidpt, man rüftete fidp ju neuem Kampf,

©epon im ©ommer patte man bie Slnlegung einer ©dpiffSWerft jur SluS*

beffenmg ber gaprjeuge befcploffen, unb nunmepr begrünbete matt eine folcpe

in ©tlerbef, ba, wo fiep jept bie Kaiferlidpe SBerft befinbet. ©obann erwarb

man baS Sampfboot „Söwe," baS fdpon meprfaep ju ©cplepperbienften benupt

Worben War, unb armierte eS. Slucp forgte man für fpäteren jungen SJtadp*

WucpS für baS DffizierforpS. ©dpon am 1. Sejcmber 1848 War in Kiel —
ebenfalls in bem Haufe ber Königlichen KreiSfaffe — bie ©eefabettenfdpule

eröffnet Worben mit 6 Seprflaffen unter Seitung ber UniberfitätSprofefforen
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ßhriftianfeii unb Scherf unb beg früheren preußifchett Slrtifleriehauptmantig

ßiebe. ßegterer leitete bte Schule big ju intern Singehen unb trat fpäter ju

gleichem ©eruf in preufjifdje Sienfte zurüd, wo er bag ©iarinebilbuttggwefen'

ber preu§ifch*beutfchen ©tarine in mehr alg 30jähriger Sätigfeit ju hoher ©litte

geführt l)at. Srft bor wenigen Sauren ift er in £)otjem SUter geftorben, unb
ben Älteren unter gljnett bürfte feine ©erfönlidjleit tt)ofjl nod) erinnerlich fein.

Sie 3ahl ber Zöglinge, bie zwifdjcn 12 unb 113 galjren alt waren, betrug

anfangg 28, Snbe 1849 aber 42, barunter 24 Sdjlegmig=$olfteiner, bie anbern

aug Hamburg, ©renten, Hannober, ©iedlenburg, ja, aug Sadjfen, Kurljeffcn,

SBürttemberg unb ©apern. Sitter ber Kabetten lebt nod) jegt in unferer Stabt,

ber ©el)einte guftizrat ßiibbe.

Sem traurigen SBaffenftiQftanb folgte feiteng ©reußeng ber traurige ©erliner

griebe Dom 2. guli 1850. ©o ftattben benn bie Herzogtümer allein bem geinb

gegenüber unb nahmen mutig ben Kampf mieber auf.

Sa man mit ©echt annehmen lonnte, bafj bie 'Satten ihre großen ©eefräfte

nunmehr gebrauchen mürben, um bie gttfeln im SBeften ju beferen uttb bie

holfteinifche Oftfüfte anzugreifen unb fo bie fdjlestrig * ^olfteirtifcfje Hauptarmee

im ©üden zu beunruhigen, fo befcßloß man feine Kräfte zu teilen, 3 Kanonen*

boote mit bem alten Sampfboot „Kiel" in bie ©orbfee zu entfenben unb fo*

bann 2 ©oote bei Heüigenhafen unb bag ©chraubenboot „bon ber Sann" bei

©euftabt zu ftationieren, um bie bortigen Stranbbatterien zu unterftügen unb

bie bänifdje ©farine zur Seilung zu nötigen, gm Kieler Hafen foHte bie

Hauptftärle ber ©tarnte zurüdbleiben, um bon bort nötigenfaflg bie berfdjie*

benen Sctachementg zu berftärfen.

©on ben Krieggereigniffen beg galjreg 1850 zur See [affen ©ie mich nur

auf zwei ein Wenig näher eingehen unb ghnen bon ben ©djidfalen ber SBeft*

bibifton unb bon bem Untergang beg „bon ber Sann" berichten.

Sie SBeftbibiftott unter Kommanbo beg ßeutnantg Häufen nahm öftlidj bon

gößr bei SBtjf SluffteHung, zeigte ftch aber halb zu fdjwach, alg Snbe guli nach

ber berlorenen gbftebter ©chlacht bie ganze SBeftfiifte ©djlcgwigg bon ben Sötten

befegt ttmrbe. Unb ehe noch bie geforberte ©erftärfung bon 2 Weiteren ©ootcn
tommen tonnte, befegtett fle auch Sönning unb griebridjftabt uttb fchititten

fomit ben ©ooten febe ©eeberbinbung mit Kiel ab. ©o tonnten bie Säuen Sylt

unb wenig fpäter bon Hufum aug ©eUtttorm unb ©orbftrattb in ©efig nehmen,

ohne baß bie ©chlegmig=Holfteirter eg zu hebern bermochten. Siefen blieb fo*

mit nur göhr. Sie jungen, mutigen gührer ber ©oote befchloffen aber, ihre

©teHung bei SBpf big zunt lebten Slugenblid zu behaupten, ohne eine bortier

ftch bietcnbe ©elegentjeit zum ©iidzuge zu benugcn. Srft alg am lli. September

eine Weit überlegene feinbliche ©eemadjt bon SBeften her auch bie legte gnfel

befegte unb alg mit berfelbett 6 bänifdje Kanonenboote eintrafen, bie ihnen in

bie Siefen beg SBattenmeereg zu folgen bermodjten, ba mußten fte ftch Zum
©üdzuge entfdjließen.

©un zieht ftch bon ber Oftfeite ber gnfel göhr bag fogenannte Sehmaltief

in fübmefttidhcr ©idjtung burch bag SBattenmcer an ber Oftfeite bon Sltnrum

borbei in bie freie ©ee hinang unb weiter füblid), etwa in ber Hope bon Hufum,
bag Sief beg Heberftroms. Sie Slugmiinbung beg legteren bewachte bag bättifdje

Krieggbampffchiff „Öetjfer," mäljrenb eine bänifche Korbette am Sluggattg beg

©chmaltiefg lag. Sie 6 bänifdjen Kanonenboote lauerten mit einem zweiten

Sampfboot Weiter nörblidj bei Slmrum.
Sie ßage ber ©d)Iegmig = noIfteiner am 1Ü ©eptember fehien um fo ber*

ZWeifelter, alg ein ftarler SBittb unb bag aufgeregte ©leer eg unmöglich machten.
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ftd) auf offener Sec mit einem größeren KriegSfeßiff in einen Kampf einjufaffen.

SlDein am 17., als öie 3 SBoote, pcfcßleppt botn Dampfer „Stiel," bureß baS

Scfjtnalttef ber SluSfaßrt inS freie SKeer juftrebten, ßerrfeßte böUige SffiinbftiHe.

®ie bänifeße Kornette mar burd; bie Strömung weiter norbwärtS getrieben,

wo fte mit feßlaffen Segeln unbeweglich lag, ohne am Kampfe teilneßmen §u

fönnett. So mar benu bie llluSfahrt beS SeßmaltiefS frei, unb nun tarn alles

auf baS SDlanöber ber weiter nörblicß liegenben bänifeßen Kanonenboote an.

©rreießten fte fiibmärtS eilenb früher als bie Sd)leSmig=£)olfteiner ben 8luSgang

beS SeßmaltiefS unb fonntett ftd) mit bem bon Süben fommenben „©eßfer"

bereinigen, fo mar bie Heine gtottiUe unrettbar berlorcn.

Stutt läuft aber fübiid) bon Slmmm ein anbereS gabrWaffer, baS öanbtief,

in öftlicßer fRicßtung bem mittleren Schmaltief ju, unb biefen Sieg wählten

bie feinblicßen ©oote in ber Hoffnung, bie Strede fchneU jurildlegen unb bann

bie Schleswig »4?°Ifteiner bon hinten angreifen ju löttnen, wenn fte mit bem

„©eßfer" im Kampf fein würben. Silber fte hotten nicht mit ber plößli(ß ein»

tretenben ©bbe gerechnet. SMefe warf ihnen eine heftige Strömung entgegen,

mäßrenb fte anbrerfeitS bie gaßrt ber fd)leSmig=ho(ftetnifd)en Schiffe nach ©üb»
meften berart befchleutiigte, baß man bon ihnen aus nach einer Stunbe faum

noch bie SRaftfpißeit beS geinbeS feßen tonnte. So erreichten bie Schleswig»

^»olfteiner bie freie See unb Waren bei Sßetlmorm, als ber „©etjfer" ben geinb

geWaßr Würbe unb gerabe auf ißn julief. Stuf weniger als halbe Schußweite

eröffnete er baS geucr, baS bon ben Schleswig » ,'polfteinern lebhaft erwibert

würbe, ©teidj ihre erften SBomben fchlugett ein, unb bei ber fünften glaubte matt

beutlicß ju feßen, baß an 33orb beS Starten geuer auSgebrocßen fei, waS mit

bonnernbem £>urraf) begrüßt Würbe. 'Sie an SBorb beS „©etjfer" ßerrfeßenbe

Sßerwirruttg bewies genügenb, baß er wefentlicßen Sd)aben erlitten hatte. So
Würbe bemt bem 5)änett bie Stellung bor bem ©egner ju heiß, unb er benußte

feine größere 93emegließfeit, um eine Stellung hinter ißrer Sinie einjuneßmen.

Unb bon bort befeßoß er fie lebhaft, wäßrettb nur baS Kanonenboot 91r. 11,

baS Ießte ber Sinie, aus feiner hinteren Kanone §u antworten bermochte; benn

bie anbern, burd) ißre eigenen Schiffe geßinbert, tonnten nur gelegentlich

einzelne Scßüffe abgeben.

So bauerte baS ©efedjt über eine Stunbe, unb bie SdjleSwig » foolfteiner

erlitten nießt unbeträchtlichen Scßaben. Slucß ber Kämpfer „Kiel" erßielt brei

Scßüffe, einen bureß ben Scßornftein unb jWei burd) ben SRutnpf. Unb nun
näßerten ftd) auch bie 3 feinblicßen Kanonenboote ftart bem Kampfplaß, benen

eS ettblicß gelungen war, baS Scßmaltief ju erreichen unb ju burcßlaufen.

SlUein baS einzige ©cfdjüß beS fcßteSwig = holfteinifcßen SBooteS, beffen Kugeln
bei ber großen SRäße ber geinbeS fteßer trafen, ßatte injwifcßen ben „©eßfer"
arg jugerießtet. Seine heften ©eftßüße waren bemontiert, fein geuer feßwieg,

unb er jog fteß langfam jiiriid, um ftdß mit ben ßeranfommenben 6 Kanonen»
booten ju bereinigen. £>ätte er biefe nießt jur Stiiße geßabt, fo wäre er

jWeifeÜoS böHig unterlegen, ©inen jWeiten Singriff haben Weber ber „©eßfer"
noeß bie 6 Kanonenboote riSfiert. SMe Serlufte ber ScßleSmig=$olfteiner betrugen

4 State unb 6 Sßerwunbete, bie ber IBänen ßat man berßeimlicßt.

So tonnten benn bie ScßleSmig=$oIfteiner ungeßinbert ißre gaßrt fortfeßen

unb abenbS anferten fte auf ber SRcebe bon ©üfunt. Unb als fie bann bureß

bett ©intritt ber $erbftftürme genötigt Würben, ben fieberen .fjtafeit bon Wliid»

(labt aufeufueßen, ba Würben fie jwifeßen ben gefährlichen Sanbbänfen bor ber

@lbc bon furchtbaren SBeftftürmen überfallen, benen um SJiitternacßt beS 8. unb

unb 9. SRobember baS Kanonenboot 5Rr. 8 jurn Opfer fiel. äJtan fanb eS ge»
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fentert am Slußenbeidj bon ©iiberbithmarfchen. Sie gattge ©efajjung hatte baS

9tteer berfrfjtungen. Sie Seichen beS braoen Kommanbanten, beS SeutnantS

Samp, eined geborenen Kielers, unb ettoa 30 anbrer trieben nacf) unb tiad) an

beit ©tranb unb fanben ein ©rab in heimatlicher Erbe, erfterer auf bem alten

Kieler griebt)of. <jjj e an öern beiben ©oote unb ber Dampfer erreichten gliicf=

lieh ben $afen.

SaS ©chraubenlanonenboot „bon ber Sann," bon beffen ©djicffalen ich

3hnen fobann ergäben min, mar, wie ich oben bereits ermähnte, bei Sleuftabt

ftationiert. grühntorgenS am 20. 3>uli mar eS bon bort unter Kommanbo beS

SeutnantS Sange in ©ce gegangen, gemährte aber halb baS meit überlegene

bänifche firiegSbampffcbtff „$efla" unb nahm, um bemfelben gu entgehen, bie

SRichtung auf Srabemiinbe gu. Ser Säne holte barauf bie Äorbette „Valfgren"

unb bugfierte jte nach ber 8ieebe bon Steuftabt, um bem Kanonenboot bie 5Riid=

lehr borthin abguföhneiben. SiefeS hotte injmifrfjen 2 bänifdhe ©dhiffe gefasert

unb mit einigen feiner Seute nach Srabemünbe gefanbt, um bort bis gu feiner

Slnfunft unter beutfdher glagge gu anfern. SllS eS bann felbft bort eintraf,

erhielt ber Kommanbatit bie SRacfjricht, ber ©enat bon Sübed höbe bie fcf)leö=

mig=ho!fteinifchen ©olbaten auf ben Reifen abfüljren unb gefangen fejjen laffen;

unb bann erfd)ien ber ©tabthauptmann bon Srabemünbe an ©orb unb ber=

langte namens feiner Stegierung, baS fd^Ieömig = h°lfteinifcf)e Kanonenboot fotte

entmeber bie ÜBaffen ftreefen, ober auf Kanonenfdhußmeite baS neutrale ©ebiet

räumen, fonft merbe matt ©emalt anmettben. Ser junge Kommanbant mieS

mit Verachtung bie gorberung ber SBaffenftreductg juritrf, brohte mit iRepreffalicn,

falls man auch nur einen ©cfjuß auf ihn abgugebett mage, unb legte unter

fefjärfftem ©roteft gegen bie bötferrechtSmibrige SluStoeifung ben Sitbedern gutn

Srojj fein ©d£|iff auf ben Strom, um bie paffenbe 3e't gum SluSlaufett abgu=

märten. Senn er hotte fich entfchloffen, nicht ettoa bie medletiburgifche Küfte

aufgufudjen, fonbern ben gemagten Kampf gegen bie bänifche Übermacht auf=

gunefjmen unb (ich nach ©euftabt burdjgufchlagen.

©egen 11 Uhr abenbS fehlen ihm bie 3e't gefommen, unb er ging in ©ee
nach SReuftabt gu, immer ftch im feilten SBajfer haltenb. Vorher hotte er einen

(•Eilboten nach SReuftabl entfanbt, unb fo mären benn bie genfter fänttlicher

Käufer an ber Küfte unterhalb ber ©tabt erleuchtet, um ihm baS Einlaufen

gu erleichtern, gmifcfjen .ßafffrug unb Sleuftabt mürbe baS Schiff bom „$efla"

angegriffen, ©in breifaches $urrah antroortete ber erften Vreitfeite beS Säuen,

unb fo entfpann ftch ein Kampf, ber ftch ettoa bon 9J?itternacht bis 2 Uhr
morgens hingog. SRuhifl gielten bie Slrtiüeriften, unb ftdjer faßen bie glüljenben

Kugeln beS Kanonenbootes im SRumpfe beS „$cfla," ber gegen ben ttellen

,§origont eine gute 3ielfdjeibe abgab, unb gmifchen bem Sontter ber ©efdnipe

hörten bie 3ufd)auer, mie eS in bem ©ericht eines Slugengeugen Reifet, eingelne

feilen beS ©<hleStoig=|>olftein=SiebeS im ©h°r gefungen bis anS Ufer Hingen.

Seiber hotte aber ber „bon ber Satin" gleich nach ©eginn beS Kampfes baS

Unglücf, burch ein Ungefhid beS Sotfen, ber mohl burch baS Kampfgetöfe bie

Seftnnung berloren hoben mochte, auf ©runb gu geraten, mo er gmifchen

großen ©teinen eingeflemmt nun feftlag unb fomit bem geinb ein nicht gu

berfeljlenbeS 3ielobjelt bot. Srojjbem fefcte man ben Kampf aufs hdtigfte fort,

unb unaufhörlich fauften bie roten ©lüljfugeln feiner beiben ©efchiijge auf ben

©egner. Ser „$ella" erlitt fehtoeren ©haben, ein ©abfaften mürbe ihm ger=

trümmert, unb mehrfach fdjienen bie Kugeln beS ©egnerS gegünbet gu haben,

fo baß er ftch ettoaS gurüdgog. Siefe furge ©aufe benufjte man auf bem „bon

ber Sann" gu Verfuchen, baS galjrgeug mieber flott gu machen, — bergebenS!
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Xtie 5)änen aber Ratten Öen Vorfall gemerft, unb injmifdjen tarn bic Sorbette

heran unb nafjm mit bem ,,.£>efla" vereint baS ungleiche ©efedjt auf, baS noch

etwa eine fjolbe ©tunbe fortgefefct mürbe. Salb jebodj jeigte eS ftch, baß ber

„bon ber Sann " bcrlorett fei. Unb einen Äanonenfehuß meiter märe er in

Sicherheit geroefen unter bem Schüße ber Seuftäbter Stranbbatterie ! 9Jiatt patte

bis jum äußerften ben Kampf fortgefeßt, Ejattc baS furchtbare geuer ber beiben

feinblichen ©c^iffe ausgehalten, bis baS eigene Schiff fnft bößig mrad gemorben

mar. ®a befchloß Seutnant Sange, um eS nicht in bie .jjänbe ber geinbe faßen

[affen, eS mit eigener $>anb jtt bernidjten. ©r teilte ber Sfannfdjaft feinen

©ntfdjluß mit, lieg fte an Sanb gehen unb nahm für fid) baS Stecht in 2ln=

fpritch, als Seßter baS Schiff ju bcrlaffett. Uttb als ber lebte Statin bon Sorb
gegangen mar, ging er in ben $etjraum, holte einige Schaufeln glüpenber

Sohlen unter ben Keffeln herOor uttb legte Re gegen bie Schotten ber $ulner=

Jammer, bis bie Slußenmanb tüchtig brannte. Ssann fprang er über Sorb unb
fchmarntn bem Sanbe ju. ©erabe als er baS Ufer erreichte, ging baS Schiff in

bie Suft. ©S mar um 2 Uhr morgens. SIm Ufer traf ber Äommanbaitt mit

feiner Stannfdjaft mieber jufammen, uttb feiner fehlte, fein Staun mar gefallen,

nur leichte Sertounbungen gab es! ©S mar mie ein SBunber, uttb einer ber

Statrofcn hotte bafiir nur baS SBort: „@ott ift mit ben Xeutfcpctt , .fterr

Seutnant!" Ser „$cfla" mar aber bttreh bie Äugeln beS ©egnerS fo jugerieptet,

baß bie Sorbette alle Segel auffpatinen mußte, um ihn ins Schlepptau jU

nehmen uttb fortjufepaffen. ©in Stoben beS „bon ber Sann" befinbet fich im
Starinemufcum ju Serlin, unb fein tapferer Äommanbant lebt noch heute hoch 5

bejahrt in Slltona.

X)aS mar ber Untergang beS ÄanonenbootS „bon ber Samt," beS einzigen,

baS burch Stenfchenhanb jugrunbe ging.

©roß mar überall in Xcutfchlaub bic ©ntrüftung über bie .fjattblurigSmeife

beS Siibeder Senats. „Seht ba," heißt eS in einer bantaligen 3eitung, „fept

ba bie einftige £)anfa=gürftitt, bie fo manche bänifdjc glotte gefchlagen, mie fte

jeßt bänifche Schiffe an ihren feuchten Sufett briidt, mäprenb fie beutfehe Schiffe

hinauSftößt aus ihrem $?afen. 3 ft bettn ber alte Stromgott ber Xrabe nicht

aufgemacht in braufenbem 3orn unb hot bie Ufer ber brubermörberifdjen Stabt

überflutet, um bie Schmach ju rachen ? Sein, er hot eS nicht getan ! ©r ift ja

cbenfo gut eine gabel, mie bie beutfehe ©inheit."

3cß fönttte gpnen nun, üereprte Slnmefettbe, noch Diel erjäplen, fönnte be=

richten bon ben Seegefechten bor bent Kieler .jjafen am 21. unb 22. guli 1850
gegen ben „|>olger Sanffe" unb am 16. Sluguft gegen baS große Sinienfdjiff

„Sfjolb"; ich fönnte gpnett noch manche Seifpiele bott Unerfchrodcnheit, bon
bemunbernsmertem |>elbenmut einzelner Seeleute erzählen; ich fönnte gpnen
berichten bon ben lebten September; uttb ben erften Oftobertagen, mo fich

4 ber Kanonenboote an bem blutigen aber leiber bergeblidjen Singriff ber Slrmee

auf bie geftung griebridjftabt beteiligten; ich fönnte ghtictt ettblicp erzählen bon
bem erflen Unterfeeboot, bem Sauerfdjen Xaudjerboot, beftimmt, eine Spreng«

borridjtung an feinblichen Schiffen ju befeftigen, mie eS bei einem Serfucfje im
Kieler .fjafen auf ben ©runb fanf, unb mie ber ©rfinber unb feine Segleiter

fich auf muttberbare SBeife bom ©runbe beS SleereS retteten, aber ich fürchte,

bie mir jugemeffette 3eit ift fdjott iiberfchritten. XeSpalb eile ich sunt Schluß.

Stit ©hren hotte bie fleine glotte bie beutfehe glagge geführt, feinS ber

Sdjiffc mar in beS tocit überlegenen geinbeS .ftanb gefallen. 3>oei gaprseuge

marett berlorett, eins hotte ber giihrer felbft bemühtet, um eS nicht in geinbeS

.*pattb faßen ju laffen, eins mar beit ©lementen jum Opfer gefaßen. Sludj bie
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SIrmee tiatte mit ©fjren gefämpft, rnenn aitd) tm Ickten gafjre offne ©fürf.

Slber Berloren mar Scpleömig =Holfteiit noch nicht. Sa fam ber traurige Sag
Bon Dlrniih, ba tarnen bie Sage, mo Bor bent Srohen be§ Sluälanbeö beutfdjc

Srüber, mo öftreic^ifrfje unb preufjifdje Sruppeit bie Herzogtümer bem geinbe

auslieferten, mo bie tapfere SIrmee entmaffnet unb aufgelöft, mo atlcä Sriegö»

material, mo auch bie fd)Ieöroig=hoIfteinifche flotte ben Säuen überliefert mürbe.

Hoffnungslos fd^ien atleS Berloren, mofür man 5-5 gapre ruhmooll getämpft hatte.

Slber prophetifch ruft fd)ou menige gaijre fpäter Dr. Otto god, einer ber

gliihenbften Verteibiger ber Siecpte SchleSroig =HoIfteinS, in feinen „SdjleSmig»

Holfteinifchen Erinnerungen" auS: „Sticht baS ©nbe ©ch[eSraig =Hü( ftcii'S mar
eS! ©S mar nur baS ©nbe beS erften SttteS feines SefreiungSfampfeS. ©S
mirb abermals ein Sag ber ©rhebung für bie H^iaflMmer fommen. Saö
mann? liegt nod) im bunflen Schoge ber 3ufunft; aber tommen mirb er."

Unb er ift getommen, früher mofjI unb anberS, als er ihn erloartete, unb

hat unS gebracht, maS mir jefjt hefigen. Unb fo laffen Sie unS benn, Bereprte

Slnmefenbe, Bon ben bunflen Sagen ber Vergangenheit unfere Vlirfe hiuleuten

auf baS IjeHe Sicht ber ©egenmart. SBie anberS, mie fo ganz anberS ift aUeS

gemorben! mie ift aHeS ^errlid^ in ©rfüßung gegangen, mofür unfere Väter

geftrebt unb gelitten! ge^t haben mir eine ftarfe beutfdje glotte, beren ftolje

Schiffe Sichtung gebietenb bis ju ben fernften STüften bie beutfdje flagge tragen,

mir haben baS einige Seutfchlanb , mit bem uns unaus>löfd)liche Vanbe Ber»

binben, mir haben ben beutfehen Äaifer, ben H°heni°Sernfaifer, ber fetten

Slugcit am Steuer ftet)t, bereit, für ben griebeu unb bie SBoplfahrt beS beutfehen

VolfeS mit allen Straften einzutreten, bereit aber auch, mcitn eS bie ©hrc
forbert, bie fdjarfen beutfehen SBaffcn gegen ben geinb zu führen.

So möge benn ber Hcrr » unfer ©ott, auch fernerhin feine fegnenbe Hanb
halten über unfern faiferlichen Herrn, er fd)iipe unb förbere unfer beutfcheS

Vaterlanb unter feiner ^Regierung, er fchente unferm Volte burd) ihn grieben

unb SBopIfahrt ! S)aS fmb bie SBünfdje, beren Erfüllung mir am heutigen Sage
auS tiefftem Hetzen erflehen.

3ur 60. 2BieberleI)r bes £ages ber (Erhebung Sdjlestmg*

£olfteins (24. 9Jtär3 1848).

Sen fd)lcSluig=holftcinifd)ch Sampfgcnoffcn Bon 1848/51 geioibmet

Bon loljannee Surft in DlbeSloe.

Vor GO gapren, als aus SSintcrs Vanben
Sich bie Statur zum Sichte rang empor,
Sa loar’S, als ringsum aitd) in allen üanbett

Ser®rang nach Sr ei heit brod) mit 3J(ad)t

herbor.

®a haft and) bu in Sattraft bageftanben,

Vtein ©ehle®mig=fiolftcin, loie nod) niezubor

;

®as Sceptcr nahmft bu tiihu in beine Häubr
Unb jubelteft: Sic finceptfdjaft hat ein (Selbe!

ES toar ba® gapr, baS grobe, loilbe, tolle,

9US man ber greipeit hlut’ge Hhntncn fang;
Siegeit, als and) auf unf'rer Heimat Scholle

SaS Sieb Born Völterfrühling laut erflang.

Slud) SchleSluig=5>olftein, bas begciftcrungS»

Bolle,

ES griffzum Schlurrte, ba® eS mutig fdnoaug.
Um zu zerfpreugen bie unmiirb’gen Vanbe,
Sie eS Bcrfnflpften mit bem fretnbeu llanbe.

Söeldi lebcnsuolle® Silb mar ba zu fcpnucn,

SBopin bei uns mau tarn in Stabt unb Kaub!
Von ®(utunb.ftraftunbfrcubigem Vertrauen
SBar jebeS Her,5 bei jung unb alt entbrannt,

Unb bonnernb fdioll burd) unf'rer Heimat
®auen

Sa® Sieb Bon „Seplesiuig^Holftein ftamm«
Berloanbt."

Sie Holftcntreu', im i'icbc hod) gepriefen.

Hat fid) in blut’gen Schlachten cd)t ertoiefen.

Sod) halb, ad), fentt fid) ein buntler Schatten

Hernieber auf ben jungen greipeitstag.
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Sßoffir mir Wut unb Blut geopfert batten,

Bernidjtct plößlid) War’« mit einem Sd)lag;
Senn Ijölj’re ©taatsfunft tonnte nicht ge»

ftatten,

Saß füfjn auafodjt ein Bolf bie eig’uc ©ach’.

Set norb’fehe Weier bon bcm 3nfelrcirt)e

Umtreifte toiebct unf’te Soppeleid)e.

3)tit ftummem ©chmerje mußten tnieber

tragen

3toötf 3ahrc mir ber fremben SöiQfftr fiaft;

Sa enblid) ßatt' auch ihre ©tunb' gcfchlagen,

Sa« alte SRed)t, es mar noch nicht berblaßt.

(Sin neuer äJiorgen fing nun an ju tagen,

(53 tarn un« alten unermartet faft,

Unb ,,S!o« bonSäncmart!" Hang'« bon alten

jungen
3n unferm Schle«toig=öolftein tneerum»

fchlungen.

grei mar bas tianb, unb froh nun tonnte

maQen
Sin jeber ben erfehnten gricbenspfab; —
9iurtur}c3eit. Balb hört man WieberhaUcn
Sa« Sattb bom Smifte in ber giirftcn SRat,

Unb bumpfen Jtriegslärm hört man ring«

erfchatten

Bom Bruberfampf, ber Reh entfcffelt hat.

Sa mottte un« tnohl auch int ©erjen bangen.
Bi« uns ber Hoffnung Stern mar auf»

gegangen. —
£>orcf), mie bom Zürnt bie griebcnsglocfen

Hingen!
Slm Bölterhimmel roirb cs mieber flar,

Unb ftol} unb hehr fieht man empor fid)

fdjtoingen

3m beutfehen Sattb ben fjoljenjotlernaar;

geft fehen mir ber ffiinheit Baub ißn fchlingett

Um Seutfdjlanb« SRorben, Der jerriffen mar,
Unb unter feines gittid)« Schuß erheben

Sie norb’fdjen Stämme fid) ju neuem Sieben.

3mar unfer ©d)tesmig»^otftcin mar betroffen

Bom Saufe, ben bie 3eitgefd)id)te nahm;
Sticht marb erfüllt fein jahrelange« hoffen,
Unb bas gebiet) ihm moht junt Schmer}

unb Wrnm,

Sod) mußten’« batb gefteh’n mir frei

unb offen:

<53 mar jum Segen, baß e« nlfo tarn!

Söie munberbor bes Sd)icffal« SSegc maren,
Sa« fottten balb genugfam mir erfahren. —
Ülttbeutfchlanb einig! 3 lu >frf)cn Siib unb

Storben

Wab’« feine Schranfcn mehr; fte ftürjten ein,

SU« grnntreich« mahnbetörte Äriegerliorben

3m milben Säumet mälzten fid)_gen SRhcin;

Sein frebten geinb ift e« }ttr Schmach ge»

morbeit,

Soch Seutfchlanb fottt’« }nnt em’gen
fRuhme fein;

Senn in bem Schmuct ber frifchen Sorbcer»

reifer

Begrüßt e« mieber einen beutfehenftnifer.

Unb menn für unf’re alten Kampfgcnoffen
äJiand) Bittre« nod) au« frülj’rer 3eit ent»

quoll:

Sil« ein 3«ßr}ehnt feit jenem Sag Derfloffen,

äöarb auch bcrlöfrfjt bie ießte Spur bon Wrott

;

Senn bon bem cblen ftohenjoUcrnfproffen,

Se« 9tuEjm balb burd) bie ganje SBclt erfdjotl,

SBarb feft berfniipft ber Soppeleidjc Krone
Stird) holbe Banbe mit bcm Äaifertßrone.

3hr Beteranen Durftet e« erleben,

'Jfehmt banfbar es alsWottes gügung hin !—

Saß Sd)Ie«toig=.f?olftein« giirftenhau« ge»

geben
Sem beutfehen 8teid)e eine SVaiferin.

38a« taum un« burft’ im Sraum bor Slugeti

fdjmeben,

3ur28irflid)fcit marb e« im fdjönften Sinn;
(5S mürben junge $ohen}oflcrnfproj)eii

War unfrer Kiitber Spiet» unb Scrngcnoffen.

Unb jeßt laßt mich }um Sd)Iuß au bieferStättc

(Sud) alten fagen nod), bon loeffen $anb
Wefchmiebet marb Da« erfte Wlieb ber Kette,

Sc« 3«'tenlauf«, ber folcbcn Slbfdiluß fanb.

„3he 48er grifft jum Bajonette
3 mBi «bi er bien ft für ba« Ba terlan b."

So muß ber Wriffel ber Wefd)id)te fehreihen;

Sa« fott euch Braben unnergeffen bleiben

!

„SdjlestDtg^oIftein meerumfdjlungen."

Bon lubSuig BcnUcrt in KicL

©a« nicht uerrnag ba« Scbrorrt,

©efang uoHbringt e«.

fBa« nic^t bem ©ort gemährt,

„
Da« Üieb erflngt e«.

trefflidEjeö, wahre« SBort, ba« ein Schleswig » .frolfteiner 1844 feiner

tf. 17 ÜRumntern enthaltenben Sieberfammlung, bie er ben Siebertafeln feine«

oj* föeimatlanbe« jueignete, al« 2)totto boranfteUte. „SBa« nicht bcm SSort

gewährt, ba« Sieb erftngt e«." 2Bie ber einzelne SDlenfch ber gälte unb Siefe

feiner ©ntpfinbuttgen in Sötten Suft macht, weil ba« SBort nicht mehr jum
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Sluibrucf auireicßt, fo ßat aucß ju allen feiten im Seben ber Sölfer' bie SJtacßt

ber Söne in großen ©poeßen eine ßerborragenbe (Rolle gezielt. 3“ erft, wenn

ei gelang, bie neuen Seftrebungen bem ©mpfinben bei (Botfei mitjuteilen, bie

Sbeen ber ©rleucßteten in bai @efüßl ber SJlenge umjuwanbeln, erft bann ift

mit bem ©dauerte ber Segeifterung ©roßei in ber SBeltgefcßidßte uoü&racßt.

Saß bei einem folgen Slppetl an bai ©efüßl bie SJlufif, im befonberen bai

Sieb bon jeßer Bon fo großer Sebeutung war, liegt eben in ber (Eigenart

biefer Kunft, bie wie feine jWeite bie Seibenfdjaften ber (IRenftßen ju ent=

flammen bermag. 3n unferm gaH fei nur an bai Kriegilieb aller feiten unb

SSötfer erinnert, bai ali graufiger ©cßlatfjtbarbitui bie eifernen Segionen (Romi

erfeßütterte , bai ali „®ott Win eil" bie Kreujfaßrer ißrem ßoßen 3^ en i‘

gegenfüßrte, bai ali „6d)[eimig=,f?olftein nteerumfeßlungen" unfere (Bäter'jum

Kampf für (Recßt unb grei=

ßeit aufrief unb bai ali

„(Die SBadßt am (Rßein" bie

©ößne unferei großen 5ßa=

terlanbei bon Sieg ju ©ieg

bii an bie Soire führte.

©o rein wie 1848 bie

(Begeiferung unferer SSäter

im Kampfe gegen bäniftße

SSergewaltigung war, fo

mäeßtig war bie SBirfung

unferei©dßleiWig=£olftein=

liebei, — eine SBirfung,

wellte bie 3£ü ber ©r=

ßebung unb bie 3“ljre bei

Kampfeni unb (Ringeni bii

ßeute überbauert ßat, eine

SBirfung, bie fortbauern

Wirb, folange noeß ©eßlei»

Wig=4»olfteiner leben. Unb
bie SBirfung im Scben ber

SRenfdßen, bie praftifeße 93e=

beutung ift ei, bie ben SBert

einer (Rationalßpmne be=

ftimmt, nießt bie äftßetifcße

SBiirbigung bnrf audß ßier

ben erften Slnfprutß auf @e=

ßör erßeben. ©erabe (Ratio*

natlieber pflegen einer fritifeßen Unterfudßung nießt in allen fünften ftanbjußalten.

3n einer bewegten, großen 3«t bon SRannern gefeßaffen, bie ganj in bem
güßlen unb SBotlen ißrer 3«t aufgingen, ßaben fte ißrer SSeftimmung gemäß
bie SRaffen ju Säten borWärtigeriffen unb 3beert in lebenbige Sebcniwertc

umgewanbelt.

Slui biefem ®eifte ßeraui Würbe aueß unfer ©<ßleiwig=$olftcinlieb geboren,

©cßon Slnfang ber bierjiger 3aßre lag ei für jeben SJaterlanbifreunb greifbar

in ber Suft, baß ii mit bem naeß frembem (Recßt unb ©ut Iiifterneii SRacßbarit

im (Rorben ju einem Kotiflift tommen müffe. Sie aHjäßrlitß abgeßalteuen

großen Xurn* unb ©ängerfefte würben bie ©ammelpunfte aller (Patrioten.

SSegeiftert [am ßier in SBort unb Sieb bie ©timmung ber freien ©cßleiwig*

Eßcmnift-S3enmann-®entmal in Scßleiioig.
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Holßeiner jum StuSbrud, meldje unter allen Umftättben ihre ererbten ©raub»
rechte ju erhalten entfdßoßen waren, unb ein jcber brachte, wie IDetlef bon

Silicncron fagt, feinen Slutcil gleich einem heimlichen geuerbrattbe in bie ftiHen

Kreife feiner engen Heimat mit."

$ie Spannung würbe befottberS bergrößert, als bie SDtitglieber ber fdjIeS*

wig=lfoIfteinifdjeu Stänbeberfammlung 1844 wegen iljrer auSgefprodjen beutfh=

patriotischen ©eftttnung unb Haltung bon König ©priftian VIII. in Kopenhagen

felfr ungnäbig berabfdjiebet Worben Waren.

So nahte ber 24. guli beSfelben gaßrcS, an bem in ber Stabt Schleswig

baS Sängerfeft ber Herzogtümer gefeiert werben foüte, unb baS troß ber bont

OrtSauSfhuß anfänglich beabfichtigten ©ermeibung jeglicher ©olitif ju bem
glänzenbften aller ähnlichen ©ereinSfefte würbe, inbent tjicr unferm Heimatlatibe

außer einem nationalen ©anner eine fhleSwigholfteinifhe Stationalhhmnc unb

burh beibeS bem Königreich Xänetnarf eine auSbrudSbotle Unabhängig!eitS=

erflärung gegeben Würbe. — SDtit ber ben ShleStoigem eigenen ©aftfreunb*

fcßaft hatten fie am 23. guli 1844 in ihrer mit ©uirlanben, fhleöwig = fyoU

fteinifhen unb bcutfhen gähnen überreih gefhmüdten Stabt bie non nah unb

fern in Scharen herbeigefommenen Sänger unb SangeSfreunbe begrüßt. Slm

fclben läge fanb um 4 Uhr im ®ome bie ©tobe jum geiftlihen, um 7 Uhr im

Stabttfjeater bie ©robe jum weltlichen Konzert ftatt. Slber fhon am Slbenb beS

erften XageS geigte ßh, wie £wh bie SBogen baterlänbifher ©egeifterung gingen

unb wie griinblih bie anfangs berfudjte ängftlihe Stüdßhtnahme ju nicf)te

Warb. $ie Kieler Sicbertafel ließ eS ßh niht nehmen, im ©erein mit einer

Slnjal)l Stubenten bem ©tatSrat galf, bem ©räßbcnten ber Stänbeberfamm*

lung, ein Stäubchen unb ein $oh für feine mannhafte Haltung bem bänifhen

König gegenüber ju bringen. — „greiheit, bie ih meine," erltang eS barauf

auS ben Kcßlen faft aller Sänger bor ber SBopnung beS guftizratS Hände,
ber fth als ©orßßenber beS OrtSauSfhuffeS herborragenbe ©erbienftc um baS

guftanbefommen beS gefteS erworben hatte, ©in begeiftert aufgenommenes

Hoch auf ShleSwig=H°tßein war bie ©rwiberung beS ©efeierten.

Slm 24. guli, bem Haupttage, in ber grühe burh Kanonenbonner unb

ganfarengefhmetter eingeleitet, fanb um 9 Upr bor einer anbähtig laufhenben

SJlcttgc baS geiftlihe Konzert unter Kantor ©ellmanttS umßdjtiger Seitung

ftatt, — eine wahrhaft religiöfe, Herz unb ©emüt erhebenbe geier. — Stad) 5

mittags Uffr 2 berfünbete ber eherne SJtuitb ber Kanonen ben Slbmarfh beS

geftzugeS, ber fih bom großen SJtarftplaß unter bem gubet ber ©ebölferung

nari) bem Hefterberg bewegte, wo fth herrlich gelegen bie mit Saubgewinbe

unb gähnen reih gefhutiidte Konzerttribiine erhob, nt )() Sänger folgten bem
Xaftftod beS talentbotlen SJtußfbireftorS ©räbener auS Kiel unb „Wedtcn ber

buttfein ©efiihle ©ewalt" in ben Herzen ber 12000 Ijorhcnben geftteilnehmer.

gwar patten ängftlihe ©ernüter im äHußfauSfdjuß bie beiben Ießten Strophen

bon ShenfcuborfS greiheitSlicb borahnettb geftrihen. Slber Wer bermag ber

immer höher fteigenben glut einen 'ßatntn zu feßen! „Stur nah Xcutfdjlanb!"

ertönt eS Weiter fehnfuhtSboH auS bem Siebe HoffmattnS bon gallerSlebett.

Stad) ®eutfd)Ianb, „bem Sanb fo wunberfhön, in feiner (gießen grünem Kranz,"

wie baS ©efiihl ber SJlenge weiter geleitet wirb, bis eS fth beim Scßlußlieb

„SBaS ift beS ®eutfd)en ©aterlanb?" in taufenbftimmigem Hurra unb gubet

Suft mäht unb bie XoiiwcUeit beS gewaltigen Siebes ßh ttoh einmal über

bie bewegte SJtenge ergießen.

Unb bocß ftanb ber Höhepuntt ttoh beuor.

Stach bem Konzert bereinigten ßh bie Xeilitehnter zu einem geftmaßle.
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3hrc 3a^l wirb auf 2780 angegeben. SBeiter reichte nidjt ber ©laß. 3ufttj=

rat .fjande brachte als ©orjtfcenber in üblicher SBeife baS erfte &od) auf ben

SanbeSfjerrn, Äönig Sfjriftian VIII., aus. Dr. Steinborff feierte baß freie,

auf ewig ungeteilte ©djleSwig=$oIftein. Da beftieg bie ©djlcSwiger SJiebertafel

unter ihrem Dirigenten Äarttor ©ellmann baS ©obium, um ein bon bem
SdEjleSWiger SIbbofaten ©Ijemnifj gebidjteteS, bon ©ellmann felbft JomponierteS

„Sieb an ©d)leSroig=£oIftein" borjutragen. Der ©inbrud bicfcS ©efangeS war
unbefdjreiblidj. ©in Slugenjeuge berietet: „©rgraute ©Jänner fielen einanber

in bie Sinne, währenb ihren Slugen Dränen entrannen, unb Iräftige Jünglinge

fdjiittelten fid) mit innigem, ftiflberftanbenen Drude bie $anb." SRorf) waren
nid)t bie lebten Strophen gefungcn, atS fdjon 4 bis 5 Daufenb SDIetifdjen in

unb bor ber |»alle begeiftert mit in beit ©hör einftimmten: „Schleßroig=£>olftein,

ftammberWanbt, wanfe nicht, mein ©aterlanb." ©o mächtig war ber große

SBurf gelungen, bie patrtoHfcfjen ©efühle aller Schleswig = .jpolfteiner in einem

Siebe jum padenben SluSbrud ju bringen. Der ^efterberg an ber ©d)lei

würbe jum SRütli ber ©d)IeSmig = $olfteiner. tpanb in .§anb unb Slug’

in Slug’ gelobten E)ier bie ©öfjne unfereS meerumfd)lungenen SartbeS, einanber

nidjt ju berlaffen, ein einig ©ol! bon Sriibern, up ewig ungebeelt ju fein.

SBaS bort in Schleswig unter bem 3eiCf)en ber Seier gefd^Worett würbe, baS

würbe nad) bier galjren mit ben SBaffen in ber $anb gehalten.

ffllit bem ©c^leöwig = ^olfteinlieb war ein geuerbranb in bie jwifdjen ben

Herzogtümern unb bem fiönigreidj Dänemart aufgehäuften politifdjen Biinbftoffe

geworfen. Die Sataftroppe war unabwettbbar geworben. Das Schleswig =£ol=

fteinlieb begeifterte zu Sampf unb ©ieg, eS tröftete nad) bitteren ©nttäufdjungen,

eS ließ bie Hoffnung auf ben enblirfjen ©ieg beS DeutfdjtumS nicht ju fdjanben

Werben. Über ©djIeSWig=$olfteinS ©efd)idjte fmb bie Söücfjer gefdjloffen. SBo

aber immer Schleswig = f>oIfteiner ftch ihrer meerumfdjtungenen Heimat unb
tprer ©äter bantbar erinnern, ba ertönt auS warmem $erjen noch beute unb
wirb für alle feiten ertönen: ,,©d)IcSWig = $olftein meerumfchlungcn!"

3wei SRäntter aus bem Herzen Sdjlesmig=Ho[fteinS waren eS, bie ihrem

©aterlanbe biefe herrliche ©abe befdjcrten: ©hemniß unb ©ellmann, jwci

©ürger ber ©tabt Sdjleßwig.

SDtattljäuS griebridj ©hemniß würbe als äftefter ©ohn beS ©rebigerS

©hernniß in ©armftebt in .fwlftein am 10. 3>mi 1815 geboren. Siarfjbcm er

feinen erflen Unterricht mit feinen zahlreichen ©efdjwiftern bom ©ater erhalten

hatte, befudjte er bon 1832 bis 1834 baS ©hriftianeum in Slltona, oon Wo
ber hD^begabte Jüngling nach fiiel ging, um h'er bis 1840 bie Siechte ju

ftubieren. STJach glänjenbem ©taatScramen ließ er fid} in Schleswig als 9Ib=

üofat nieber, wo er auch mehrere galjre als Obcrfadjbcrwalter=©ehülfe für baS

Herzogtum Schleswig tätig war. Durch eifrigen ©crfeljr mit ben politifdjen

gührern jener geit würbe er ein gliifjcnber Patriot, ber befonberS burch fdjrift*

ftellerifche Dätigfeit in auswärtigen 3eitungen unb als Dichter ber Sache feines

©aterlanbcS zu öienen fuchte. SllS tüchtiger Sänger unb SJlitglicb ber ©d)leS=

Wiger Siebertafel nahm er lebhaften SInteil an ben Vorbereitungen zum großen

©ängerfeftc 1844. Die SJhtftfleitung War eifrig auf ber Sud)e nad) einer

fchleSwig»holfleinifchen Driginalfompofition. 3U biefem 3>oede fanbte ber als

Dichter bereits betannte ÄreiSjuftizrat Dr. ffarl griebrieß Heinridj ©traß,
geboren am 18. ganuar 1803 zu Serlin unb ebcnbafelbft am 30. guiti 18(54

geftorben, bon bem bereits 1842 gefammelte ©ebirfjtc erfchienen waren, brei

©ebichte an ©ellmann, ben er bei einem ©efudj in ©chlcswig 1842 ober 1843

perfönlicß tennen unb fd^äfecn gelernt hotte. 3« einem ©riefe bom 8. gttli
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1844, bet fiep gleidp bett weiter unten erwöpnten ©riefen bon (Spemniß im

Original in Seidig befinben foH, teilt ©eHmann bem ©erfaffer bet ©ebicpte

mit, baß er ©r. 1 Wegen fadjiid^er 3rrtümer nicpt brauchbar fänbe, baß er

©r. 3 fomporticren werbe, trenn er nacp bem gefte jur ©upe gefommen fein

werbe, unb baß er btc Jiompofition Bon ©r. 2 („©cpleSwig ».fpolftein, fcpötte

Sanbe") anbei ilberfenbe. 3m felben ©riefe teilt ©etlmann bem Xidpter Straß

weiter mit, baß bei bem berfpäteten (Empfang beS Siebet bie ©ufnapme beS»

felbett in baS fdpon früper feftgefepte unb Beröffentlidjte Äonjertprogramm

leiber unmöglich getoefen fei, man werbe aber berfucpen, cS ju paffenber 3e<t

bei ber gefttafel ju ©epör ju bringen. XiefeS bicrftroppige Sieb übte SeH»

mann mit feiner ©ängerfcpar ein. XaS Sieb gefiel; aber bie ©erfe trugen ber

gerabe barnatS tiefgepenben ©ewegung bocp nicpt genügenb ©edpnung. ©ltr ein

©dpleSwig»f>olfteiner, ber mitten in ber ©ewegung feiner SanbSleute ftanb, ber

mit ipnen litt unb ftritt, tonnte ipr ganjcS güplen unb SBoHen erfaffen unb

boU jitm ©uSbrud bringen. Xiefer ©tann war ©lattpäuS griebridp 6|em=
nip. ©ur gebunben burcp baS ©ersmaß ber fflellmannfcpen Stompofition, pat

er bie fteben ©tropfen feinet ©ebidptS nacp ©usfage feiner ©efannten an

einem Sage aus einem ©uffe gefcpaffen. Slußer bem im ©cfratn wieber»

feprenben „©rplesmig « ftolftein, ftammberWanbt" übernahm Gpemniß nur bie

beiben geilen ,,©ott ift ftar! autp in ben ScpWadjen, SBenn fie gläubig ipm

bertraun," unb bie ©teile: „Unb ein gut gelenfter ©acpen fann trofj Sturm
ben $afen fcpaun" änberte et in: „Sage nimmer, unb bein ©adpen wirb trop

©türm ben $afen fcpaun." Xrop ber felbftänbigen ©dpöpfung fcprieb ber an»

fprudpSlofe, befcpeibene SJtann unter bem 8. ©uguft 1844 in einem auSfiipr»

lidpett ©rief an Straß: .... „3m ©nfdphiffe gebe icp mir bie ©pre, 3P>ien,

geeprteftcr $err 3ufttjrat, ein ©jemplar ber SejtWortc, wie bie pieftge Sieber»

tafel felbige jum gefte pat bruden unb bertpeilen laffen, ergebenft ju über»

fenben .... 3<P barf bon bem gleidpgeftimmten poetifdpen ©emütp poffentlüp

einer milbett ©eurtpeilung berfidpert fein, um fo mepr, als ber (Erfolg auf bem

©ängerfefte, ber mitpin wefentlidp auf 3Pr ©erbienft jurüdjufüpren ift, ein

waprpaft rüprenber war." ©3 folgt eine ©dpilberung beS ©eifatlSfturmeS.

„Um fo mepr fann icp eS nur bebauern, baß Sie, beffen ©ame feit 3Prem
früperen ©efucpe aucp außerpalb ber Siebertafel pier in guter (Erinnerung lebt,

nicpt ©elbft Seil9 e ber raufdpenben Xpeünapme waren, mit welcper bie bon

3pnen angeregte 3bee ftdE) ber Jjjerjen ©Her bemädptigte." 3n einem Weiteren

©riefe, mit bem er bie berfprocpene ©artitur beS „SBanfe nidpt, mein ©ater»

tanb" an Straß überfenbet, peißt eS: „SSir — er meint ©etlmann unb ftdp
—

bitten ©ie, bie ©artitur als berfenige, Welcper ju biefer, bem ©nfcpeine nacp

jum fcpleSmig = polfteinifcpen ©ationaüiebe beftimmten ©iece ben ©runb gelegt,

bon uns, bie wir barauf fortgebaut, gefäHigft entgegen ju nepmen unb barin

ben fdpwaripen SluSbrud unferer banfbaren ©efinnung ju ertennen." Sie erften

©uSgaben trugen unter ber bon ßpemnip gejcicpneten Xoppelcicpe beS Xitel»

blatteS bie Unterfdprift: ©adp einem ©ebicpte bon ©traß bon ©lattpäuS gr.

(Spemnip. ©uf bem glugblatt 21- mit einer ßnnreicpen gricpnung bon @. #anfen,

im Sruct unb ©erlag bei ©reitfopf unb £>ärtel=Seipjig erfcpienen, ftept fdpon

Gpemniß’ ©ame allein. — ©traß pat unbeftritten baS ©erbienft, burcp fein

©ebicpt in ber parfenben .ftompofition bon ©etlmann ben Xidpter beS fdpIeSWig»

polfteinifdpen ©cpup» unb XrußliebeS angeregt unb begeiftert §u paben, unb in

biefer ©erbinbung barf fein ©ame nidpt bergeffen werben, ©ber nicptSbejlo»

Weniger ift unb bleibt ßpemniß ber Xicpter beS ©ationaHiebeS ber SipleSwig»

^olfteiner. ©ocp tnancpeS trefflidpe, fünftlerifcp formbotlenbetere ©ebicpt pat
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er feinem ©olfe bcfdjert; aber burdj ,,©d)leSmig=|>olftein tneerumfchlungen" Ejat

er fid) Unfterblitfjfeit ertoorben.

3m Sommer 1845 fanb in SBürjburg baS allgemeine beutfdje ©ängerfeft

ftatt. $ie SReife ber 25 fdjle3hrig=I)olftcinifcfjen Sangeöbrüber, unter benen fid)

bie befannteften SDtänner ber fterjogtümer befanben, gltrfj einem magren Triumph*
äuge. Ehemnifc, ber als SJtitgtieb ber ©djleSmiger Siebertafel an ber gatjrt

teilnahm, b)attc unter bem 9Rotto: „SRorb uttb Silben $anb in $anb, ©cf)leS=

mig=|>olftein an ®eutfcf)Ianb" einen poetifdjen geftgrufj berfafjt, ber unter Sei=

tung beö ©efangbirettorS ®emut non ben ©dfteSmig = .ftolfteinern im Stnfdjluf}

an baS non ihnen ebenfalls oorgetragene ©d)IeSmig=£>olfteinlieb gefungen mürbe

unb einen beifpiellofen Erfolg l^atte. Die „äRannheimer Leitung" berichtete

bamalS: E)er Einbrud, ben biefeS trefflich gefungene Sieb auf bie anmefenben

Saufenbe machte, fann nicht befchrieben merben. 3Ran tann in SBaljrheit fagen

:

üon biefem SRoment ift baS SBürjburger ©ängerfeft eine gefdjidjttiche 2at ge=

morben. IBaS ©efangSfeft mar in ben .ftintergrunb getreten, eine S8oIfSber=

briiberung feierte ihren ülbfdjieb.

StB ber ©türm am 24. Sötärj 1848 losbrach, &a mar eß mieber Ehemnih,
aus beffen 9Runb bie fd)leömig = hoIfteinifche SRarfeiltaife ertönte:

„Stuf, ©chlC9tmfl=©oIftein, auf, ertoaepe!

ier Sag brid)t an, ber ffltorgeu graut,

©orep! ®icf) ruft bie heilige Sache,
Stuft jur Söaff unb SBeljr ®id) taut"....

©ooiele Sieber aber auch bamatS im ©eifie jener Seit entftanben unb ge=

fungen mürben, fie alle übertönte hoch baS ©rf)leSmig=,f olfteintieb.

SBätjrenb beS Krieges mar Ehemnife bei ber probiforifthen ^Regierung in

Siet unb fpäter in bem ©ottorper ©ermaltungSamte befcEjäftigt. StIS aber bie

Kämpfer für Stecht unb Freiheit, unbefiegt unb unentmutigt, unter bem ®rud
ber ©roßmächtc bie SBaffen ftreden mufften unb eine bittere SeibenSjeit für unfer

©olf h^einbrach, ba mar Ehemnip einer ber erften, ber gleich bieten anberen

^Patrioten mit blutenbem $erjen feine ,f>eimat berlajfen mußte. 9iad)bem er

junachft in ber fRebaftion ber „Hamburger SRadjrichtcn" befchäftigt mürbe, fanb

er in bem ihm bom ©ängerfeft her befreunbeten SBürjburg Stnftettung als

©etretär ber 3Jiain=1)ampffc{)iffahrtgefenfihaft unb 1854 als Sefretar ber poltp

technifchen ©efellfchaft. 3m folgenden 3<*hr führte Epemnih feine ©attin, eine

geborene SSibemann, heim, bie ihm fünf Kinber fchentte, bon benen aber nur

jmei am Seben blieben.

Sind) in ber gerne Ijinß Ehemnijj an feiner Heimat. „$>er Xraum oon

©chteSmig=|>oIftein," ein ©ebidjt aus bem 3Qhre 1852, legt baoon SeugniS ab.

1861 erfdjicnen brei meitöerbreitete ©ebichte: „T)aS beutfehe Sieb," „E)eutfch=

tanb, mein £>ort" unb „®ie beutfehe ftaiferfrone," metche bon bem SBürjburger

SRufifmeifter SBittor E. Serfer tamponiert mürben. ®ie nach bem Stbtcben

griebrid) VII. aufs neue aufgerotlte fdjleSmig*h°lfieinif<he grage fpornte auch

Ehemni^’ fBidptergeift ju neuer Xätigfeit an. Schon bie Überfdjriften Iaffen

auf bie glüljenbe ©aterlanbSliebe fdjliejjen, bon ber biefe ©ebichte aus ben

3at)ren 63 unb 64 burdjmeht finb. „gefct ober nie," ,,©<hIeSmig = j£)olftein

ruft," ,,©djleSmig=|>olftein unb ®eutfchlanb," „®er ©d)lcömig=£olfteiner 2BahI=

fpruch," „©ahn frei," „O, menn ich Eönnte," ,,©chlcSmig--#olfteiner ftcimmeh,"

,,©djleSmig:$olfteinS 8ted)t," „SRedit unb Ehre," „SBir jagen nicht," u. a. m.

5Radj foüiet Kampf unb ®rangfat, nach fo langem hoffen unb Darren jubelt er

enblich in feinem „neuen ©chle smig = £>olfteinlicb" öon 1864:
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„@d)le»tmg*$olfiein, meerumfdjlungen,
•Ocl)r entflieg ber 3eiten 'Jtaet)t,

Sßofftr blutig oft gerungen:
bettle golbne Sreiljeit tagt!

®(f)lesiuig=$olftein, ftammUenonnbt,
"Stuf mit ®ott, mein SJaterlanb!

Ob auch rnilb bic fflranbung tobte,

8lut auf giut, öon ®ai ju Sai,
.£>ervlicb reifte bic erprobte

Deutfdjc lugeitb, bcutfdfjc Iren

!

®d)(eäl»ig=§o[ftein, ftammBerWanbt,
Stuf mit ®ott, mein SBaterlanb!" ufto.

3m Verbft 1864 betrat ©hemnifj mieber ben ©oben feiner nun Befreiten

Heimat. Die greube beS SSieberfebcnS mürbe getrübt burdj ben etma ein

3atjr früher erfolgten Dob feiner geliebten ©attiu. 9?ad^betn er brei 3Qhre
SlmtS» unb SOofterbogt in Üterfen gemefen mar, mürbe er am 1. (September

1867 StmtSridjter in Slltona, mo er am 15. SJtärj 1870 nach langem, fernerem

Seibett ftarb. ©eine lebte SRuljeftätte fanb er auf bem SRorberfirdjIjof in Slltona,

mo fftäter aud) bie SDintter an ber ©eite ihres ©offnes gebettet mnrbe. —
3n ber hntnberbaren SBirfung beS ©djleSmig»VofftcinliebeS trug aber auch

ganz befonberS bie bolfStümlidje SÖlelobie ©cümannS bei, burdj bie eS in mahrern

Sinne ©igentum beS ©olfeS mürbe. t£arl ©ottlieb ©ellmann mar nid^t

©djlei?mtg=4?olfteiner öon ©eburt. ©eine ©liege ftanb ju SJfuSfatt in ©Rieften,

mo er am 6. September 1772 geboren mürbe.

©djon als Simglttig fam er nach ©djleSmig, um liier als talcntboHer

SJtufifer unb ausgezeichneter ©eUift an ber ©ottorper Öfter ju mirfen, für bie

ber Sanbgraf Karl bon Reffen tüchtige Strafte ^erbeiäugie^en mußte. Slus feiner

®fje mit grieberife Gljriftine Straufe, bie er 1800 heiratete, cntjproffen brei

©öffne unb eine Dodfter.

©ellmann mürbe halb ein gefehlter 9J?nfifleEjrer unb Dirigent in ©ereinen

unb 1811 Äantor unb Organift an bet Stirdje beS ©t. SoffatmiSflofterS bei

©dfleStoig, tneldjeS Slmt er bis in fein 87. ScbenSjaffr öermaltetc. 1842 mahlte

ihn bie brei 3<*hre jubor gegriinbete SchleSmigcr Siebertafel ju ihrem Dirigenten.

Sil« folcher hatte er mit ber ©orbercitung unb teilmeifen Seitung beS fdflcS»

mig=holfteinifchen ©efangfefteS bon 1844 eine Siiefenarbeit ju Ieiften, bie er

aber troß feiner 72 Jaljre ju aller gufriebenljeit boUbradjte. 3n biefer ©djaffenS=

freube gelang ihm andj bie unfterblidje Sfompofition beS SdfleSmig=VolfteinliebeS,

baS 1844 bei bem ©udjhänbler ©ruljn in Schleimig in Drud erfdjien. gitr baS

geiftliche Stonjert beS ©efangfefteS, baS ©ellmann, mie fchon ermahnt, leitete, hotte

er ein mehrftimmigeS Simen fomponiert, baS ben ©cfjlufj beS Programms bilbete.

©on feinen übrigen Stompofttionen ift leiber nicht biel erhalten. Slm
30. Sluguft 1816 mttrbe zur golbetten Vodfzeit beS Sanbgrafcit Äarl eine bon

©ellmann fomponierte Stantate, bie aber faft ben Umfang eines Oratoriums

hat, in ber Domfirdje in ©dfleStoig aufgefiihrt. ©tandfeS 3Jtanuffript mag
berloren gegangen fein, ©in Slbfdmitt aus ©eUmannS Schreiben an ^uftijrat

Dr. Straß bom 8. $uli 1844 blirfte h>cr Sotereffe hoben. „3hrer gütigen

Slufforberung gemäß, mein Sicht nicht unter bett ©cheffei ju ftellen, nehme ich

mir bie Freiheit, 3h1,cl' mehrere meiner ©ompofitionen für 3hrel1 häuslichen

©ebrauch ju fdjicfen; möchten fre 3h»en uttb 3^een jreunben g-reube ge»

mähren. 3dj mürbe biefe ©ompofitionen gerne ber Öffentlichfeit übergeben,

menn ich nicht ju meit bom muftfalifdjen SJiarft entfernt lebte, um einen ©er»

leger ju finben. SBettn meine Slrbeitcn 3hnen unb 3hren Sreunben gefallen

unb ©ie biefelbett ber Öffentlichfeit merth haften, fo mürben ©ie mit 3hre»
^reunben mich feljr öerbittben, roettn ©ie bereint burch ©efanntfehaft unb ©in»

fluß irgettb einen ©erleger zur Verausgabe gemimten fönnten." ©S maren

bem ©rief beigegeben: 6 Drinflieber, 3 ©arbenlieber unb 1 Pater noster. Die

Drucflcgung fdjeint aber audj burch ©trag nicht möglich gemorben ju fein.

Denn nach Äomponiften Dobe gab fein Sohn Dhcobor ©eEmamt, bamals
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in Kiel, „®rei ©arbcnlieber" §erau», ftcfier ibentifdj mit ben in obigem '-Briefe

ermähnten, in ber lithograpfjifdjen Slnftalt oon SDiorij 'Dreifftg in Hamburg
oljne JlfaljreSjaljl gebrucft.

Kantor ©ctlmami mar einer jener ebenfo befcfjetbencn mie gebiegenen 9Jluftfer

früherer 3eit, bis in ber Siuäübung iljrer Kurt ft tljre £)ot)c Lebensaufgabe er=

blicften, an beren (Erfüllung fte mit riiijrenbem fßflidjtgefüfjl i£)r ganjeS Können

festen unb auS ber fie bis an itjr SebcnSenbe ungetrübte LebenSfreube fdjöhften.

SefonberS auf ber Orgelbau! maren biefe SJlänner in itjrcr ftillen unb bod) fo

gefcgneten Xätigfeit $u finben.

3n bem Ijoljen Sllter bon 89 Sauren, am 24. fBejember 1861,. fdjlofj ber

©rt)[eSmiger Kantor, ober beffer, ber Kantor ber 6cf)leSmtg=.J)oIfteiner hie Slugen

für immer. Sieben ber KirdEje, in ber er faft 50 3ahre lang burd) baS ge=

^eimnisoolle SBirfen unb SBeben feiner Kunft bie ©emeinbe jur SInbacbt ge=

ftimmt, ifjre ^erjen erhoben unb „in eine beff’re SBelt entrücft" batte, rubt er

auf bem Meinen griebbof an j,er (Seite feiner treuen Lebensgefährtin.

9Jtag auch bie fterblidbe $üUe oon Ebemnijj unb ©eümann nach bem Los
alles 3rbifcfjen ein IRaub ber (Srbe gemorben fein, burcb ibr ©cbteSmig=|)oIftein=

lieb jinb fie jur ilnfterblid^feit burdbgebrungen, unb menn autb tüdbt baS ihnen

bon ber banlbarcn 9tad)toclt gefegte ®enftnal in ber ©tabt ihres unberge&üdben

3ufammenmirfcnS bon biefen beiben 3Jlännern Kunbe gäbe, — ihre 9tamen
mürben betmodj genannt merbctt, folange noch aus einem ÜJtunbe tönt:

„©chleSmig »^olfiein meerumfchlungen."

9lur einmal nod)!

Stur einmal noch in beinc floljen Stcil)en

Stellt’ ich mich gern, bu tapfre 3ieiterfd)ar,

‘Een 91rm mit bir bem Saterlanb $u meihen,
9Jtit bir jn teilen S)tül)en unb ©efaljr.

$ir fdjlägt noch ftets mein Sehnen all

entgegen,
SEÖenn 3Baffenfd)mucf unb £eerc£madjt

ich fei)’,

Unb tief im fterjett tu ich fttHc hegen
Sott jener Sei* bie grettbc unb bas SBet).

Stur einmal noch beim frühen SJforgcnprauen

Siig’ ich mit bir jur alten Stabt hinaus
©ei luft’gcm Klang, too lächeln b holbe grauen
UnS '-Blumen fpenbeten aus jebem $au3.
Stur einmal noch auf jenen grünen Jjjühen

fciett’ id) bie Söacht in ftider Sommernacht
91m SBalbcs bange, an ben blauen Seen,
3öo ftanb ber gelbttach’ $ütte, laubbebacht!

Stur einmal noch mßcht’ ich an jenen geuem
(Heiagert fein in mitternäeht’gcr Seit,

3u taufetjen Schmänfett, luft’gen 91 benfeuern

Unb Siebern, bie bas .fjerje machten loeit.

Stur einmal noch fnh' i<h ©ud) ade micber,

3hr Kamerabeti, noch fo frifch unb jung.

So feef unb frei, fo fräftig, treu unb bieber,

SBie 3hr mir lebt in ber ©rimterung.

Stur einmal noch am lichten grül)Iingsmorgen

Sög’ id) mit ©ud) bas iueite gelb entlang,

®es ähegeS Saft, heimatlich ftillc Sorgen
Söcrfdjcitdjten Sdjerje, Siebe unb (Hefang.

®ie ©einte blitjtcn luftig in ber Sonne,
SDieSÖaffen flirrten munter burd) bie Steih’n,

UnS fdjlug bas ©erj jum Kampfe nur
mit Söonne,

Signale läuten, Sdjüffe fuattten brein!

Stur einmal ttod), tuo tapfre ©errett glühen
3n ber Kolonne Sturm, bem 2:rang ber

Schlacht,

28o Singen bredjen ober Siache fprühen,

©entehre fnnttern, bie Kanone tracht,

9Bo Stötten fdjloärmen burd) bie grünen Sitten,

“Die ©rbe bröljut Pott flüdjt’ger ifferbe ©nf
SJtödjt' id) mit ©ud) ben Sag bes Sieges

fdjaueu

Seim Schanjcnfturnt mit milbent gubclntff

©. P. S. f 1883.
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£>ie f)i[torifd)e ficmbesfyafle für Sd)lesn%£jolftetn in Riet.

S3on ©corg Ijoffmann in Siel-

fis5E?cfilegwiqsfiolftein meerumfcßlungen.

’SJaS Sieb broßt naeßgerabe alt unb fall ju werben gleicß beti

SKünnern, bie eg einft in geller ©egeifterung für greißeit unb £>eimat=

lanb gefuugen haben uitb eg noct) beute mit gleicher Siebe, aber titriercm Sltem

anftimtnen, wenn fie an ihren [pärlicßer werbenben Äamerabfcßaftgabeuben bei-

einanberfißen, um bag ©ebäeßtnig einer großen 3eit — ihrer großen 3e*t —
fuß gegenseitig ju fcßärfen. ©inb erft bie lebten ber Sitten umt ®ubfö unb

Äolbing, grebericia, gbftebt unb griebrießftabt jur großen Slrmee abfommanbiert,

bann roirb ber ©ang bom ftammberWanbten ©cßlegwig = £olfteinlanb feltener

unb bie taufeubfaeße ©rinnerung, bie ißn umfpielt, blaffer werben, ©o will’g

ber egoiftifeße ©cgenWartgfinn ber SRenfcßhcit, unb fo auch bie ©ouberänität

ber SBettgefcßießte, bie, wag einft groß fcfjien, mit größerem übertürmt unb

bureß ißr glänjenbeg ©nb= unb .giaußtrefultat, bag fie breit in ben SDiittelpunft

beg ©otfgintereffeg fteflt, bie gaftoren unb ©ummanben bon geftem unb bor=

gejiern, aug benen ber ©rtrag beg |>eute jufammengereeßnet würbe, abbeeft.

Unb boeß bürfen Sieb unb ©rinnerung nicht berloren gehen, fo lange bie

greube am großen ©aterlanbe in ber Siebe jur engeren Heimat itjrc ftarfe

Unterlage beftßt, unb aug ber breiten SDtaffe forglofer Slugenblicfgentßuftaften

ficß immer wieber eine ©emeinbe ber ©tiHen im • norbalbingifchen Saube aus=

fonbert, bie nach bem Urquell nationalen fReicßtumg forfcheit unb nach Öen

©puren ber Slrbeit futhett, bie auf ber eigenen ©choHe geleiftet würbe, um bie

grueßtbarfeit ganjbeutfcßen ©obeng förbern ju helfen, ©eßte .fpeimatgmenfcßen

Werben, oßne ©erlieft an ißrer Siebe junt großen, ftarfen $eutfcßtum ju cr=

leiben, in begonnenen ©tunben bie SJtelobie bom meerumfcßlungenen ©cßlegwig*

^olftein bor ficß ßinfummen nnb ficß mit Slnbacßt in bie güUe lanbeggefcßicßt*

ließer ©rinnerungen berfenfen, wie fie in ber ßiftorifeßen Sanbegßalle ju Stiel

mit Siebe unb ©erftänbnig jufammengetragen unb in fßftematifcßer Crbnung
nebeneinanber gereißt worben ftnb.

®ag troß ber heutigen fReicßßaftigfeit feiner Sammlungen immer noeß nießt

naeß ©erbienft befannt geworbene SJtufeum, bag bereitg auf ein ©efteßen bon

reicßlicß einem ^aßrjeßnt jurüdblicft, berbanft ©rünbung unb Slugbau ber gn»

itiatibe einer Slnjaßl fcßlegmig^ßolfteinifcßer Patrioten. ®er heute 90 3aßre

alte Dr. SBilßelm Slßlmann war eg, ber im gaßre 1896 bie Sltiregung gab,

mit ber bamaligen fcßlegwig=ßolfteinifcßen ©ewerbeaugftellung eine gefcßicßtlicße

SanbegaugfteKung ju berbinben, bie reieß genug befeßirft würbe, um beim ©ublifum

bag lebßaftefte gntereffe ju finben. Siocß in betnfelben 3aßte Würbe baßer be=

fcßloffen, bem begonnenen SBerf bauernben ©eftanb ju fießern; unb am 24. ge=

bruar 1897 würben auf ©runb eineg bom Sdßlegmigcr ftlofterpropften grei=

ßetrn SRocßug b. Siliencron gehaltenen ©ortragg bie ©aßungen einer ßiftorifeßen

Sanbegßalle für ©ißlegwig=£>olftcin in Stiel einftimmig angenommen, in ber bie

©ilbniife bon ijSerfonen, bie ficß um ©cßlegwig=$oIftein berbient gemaeßt ßaben,

baneben ©über unb tBenfwürbigfeiten, bie auf bie Sanbeggcfcßicßte ©ejug ßaben,

ju bauernber ©eßauftettung angefammelt Werben foUtcn. ®ag Komitee unter

©orfiß beg Sanbegßauptmanng b. ©raba bermoeßte ben gefaßten ©efeßtuß um
fo fcßncller ju berwirfließen, alg ißm jur borläufigen Slugftettung ber bor=

borßanbenen ©cßäße ein ©aal im ©ebäube ber Sanbegberftcßerungganftalt

©cßlegwig=|iolftein jur ©erfügung gefteUt würbe; ein fRaum, ber jwar für ben

erften Slnfang notbürftig genügen moeßte, fteß aber bant beg bon 3aßr ju gaßr
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burd) Slnfauf unb
©djenfung juun»

erwartetem Um»
fang anwadjfen»

benSSeftanbeSber

Sammlungen
halb genug nie!

ju eng erwies, fo

baff bie bon S)i=

reltor 8t. Stofen»

Iranj mit ebenfo

uneigennüfcigem

wie fadjtunbigem

SBemüljen über»

nommene S3er=

WaltungbeSSJtu»

feutnS ihre liebe

Slot ^atte, je»

toeilig nur bas

#auptfächlichfte

unb 3ntereffan=

tefte jur ©djou
ju fteflen. Um fo

banfenSmerter

mar eS, ba§ bie

ißroüinjialber»

maltung ber bon

ihr ftetS begün»

ftigten SJanbeS»

balle im borigen

3>ahre ein eigenes

&auS übermieS,

in beffen 143im=
mern, gluren unb

Sreppenräumen

beute bie unge»

jäbtten Porträts

jWeiftödigeS

bon ber Sonn — Bon SBonin.

unb ©efdjidjtSbilber, bie 9Baffengru4>^en , ifottographtfchen ©ammtungen unb
bunbertertei fonftigen Senfmiirbigfeiten auS ©chleSmig=£>olfteinS SBergangenbeit

in fachlich« unb, innerhalb berfelben, djronologifcher Crbnung aufs über»

ficbtlicbfte auSgefteUt finb.

S>afj bon bornherein ber ©ebanle leitenb gemefen, bie 3ett fdjleSwig = bol»

fteinifdben SBüttfchenS unb StingenS in ihrem unmittelbaren 3tifammenbang mit

beit Sagen ber Erfüllung burcb bie Straft iJSreufjen »S>eutfcf)[anbs barjuftellen

unb baburdj bas Unternehmen jebeS Dbiums partifulariftifc^er Senbenjen ju

entfleiben, empfmbet ber ©efucher fdjon beim getreten beS föauSflurS, auf bem
als Vertreter jenes gerichtlichen SJtadjtfaftorS, ber beit fdjöneren SJtorgen über

bem meerumfchlungettcn Sanbe tagen Iie§, ©chteSWig = i>olfteinS SBefreier in

augenfälligen Silbniffen an bie ©chmelle bes ganjen SJtufeumS gefteüt morben

ftnb. Sa fteht, ben Staunt beherrfchenb, bie Stoloffalbüfte Stönig SBilhelmö I.,

umgeben üon ben Söüften feiner Sßalabine, beS SEronprinjen griebrich SBilhelm

unb beS grinjen griebrich (Sari, bes SJiuüfterpräftbenteti oon ©ismaref unb bes

©eneralftabsdjefs bon SDtoltfe. Ernft unb miüenSfeft fchauen fte brein, gleich»

fam hordjenb auf bie Stufe eines gefnedjteten ißolfes nach greiheit unb Steutfdj»

tum. Wie fie ringsum an ben SBänben hinter ©laS unb Stahmen wieber laut

Werben. SltS SBut» unb Stotfchreie Wiber ben berüchtigten offenen Srief Äönig

EhriftianS VIII. bom 8. guli 1846 nehmen ftch neben biefetn ©chriftftücf ber

©roteft ber ©olfSberfammlung bon Steumiinfter, bie ©roflamation ber pro»

biforifchen Stegierung in Stiel bom 24. SJtärj 1848 auS. 8Bie ein bittenber

3lppeü ob bie SJtächtigen ber Erbe bort auf ihren ©ocfeltt fpreetjen auS bem

Sfaljre 1864 bie ©roflamation beS ^crjogS griebrich, bie ©über jum Eittjug

beS fd£jIeSmig=hoIfteinifchen gürften in Stiel, ber StenbSburger Siolfsoerfammhutg

bom 8. SJtai 1864. Unb bajmifchen flingt unter blaumeifjroter Sanbesfahne

ber fchleSwig=holfteinifche greiheitShpmnuS; hier auS ber photonrap£tifc±|cti Ori»

ginalpartitur, bort bom emblemgefchmiidten ©ebenfblatt, unb wieber aus anberem

SBinfel gebrudt auf buntem Safrihentuch : baS Sieb ber Hoffnung uttb ber Er»

innerung — ©cf)leSmig=£olftein meerttmfchlungen

!

3n bie Sage einer ferneren ©ergangenljeit entführt ben ©efucfjcr baS erfte

3immer. Sort hängen fie über ihrem ©tammbaum boüjählig beteinanber,
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fteif unb felbftbewußt, bic 16 üönig=|>crjögc and Dlbenbnrgifdpem .fmufe, Bon

Epriftian I., bet ju SRipen burcp bie HanbBefte Bom 5. SRärz 1460 ben fdjleS»

wig»polfteinifcpen Stänben baS „Up ewig ungebeelt" bet beiben Herzogtümer

befdpmor, bis Ejinab ju Epriftian VIII., ber baS Köiiigsroort feines Slpnperrn

gebrochen, unb griebric^ VII., ber burcp ©eröffcntlicpung ber ©efnmtftaatSUer=

faffung für bie bänifcpe SRonardpie ben offenen ©rucp mit ben HfrZOflIümern

perbeifüprte, fte nach feplgefrfjlngenem Srpebuiigstanipf norfjmalS unter feine

©otmäßigfeit jurütfzraang, es aber nidpt pinbern tonnte, braß nacp bem mit

feinem Xobe erfolgten SluSfterben ber Hauptlinie beS ölbenburgifdpen HaufeS

bie ©turtbe ber peiß6egeprten enbgültigen SoStrenmnig beS meerumfdplungenen

ßanbeö Bon ®änentar! burd) bie Straft bcutfrfjer SSBaffen jur Xatfadpe mürbe,

greunblibpere Erinnerungen ermedt neben ben, Bon Epripian I. bis gricbridp V.

in fauber gearbeiteten ©ipSinebaiOonS mieberpolten Porträts ber StönigsHerzöge

bie ©alerie ber ©ilbnifte Bon ßanbeSfiirften aus bem ©ottorper Haufe, boran

Herzog gricbridp III., ber an feinem Hofe, wie im ßanbe einen Kulturauffdpmung

perbeifüprte, Bon bem nod) peilte bie Sßerpanifdjen Häufer am Kieler SRartt»

plap balbBergeffeneS 3eugniS oblegen. ©iel gepbe unb 3wietradpt patten biefe

gürften mit ipren feinbwiüigen Lettern auf bänifcpem Königsthron zu über»

ftepen; fo Herzog Epriftian SHbrecpt, ber ©rünber ber Kieler Uniöerfität, S>ex=

Zog griebricp IV., ber als Begleiter beS ©dpmcbenfönigs Karl XII. auf beffen

©olenzuge fiel, unb fein ©opn HerJ°8 Earl griebricp, ber als SRünbel feines

OpeimS, beS ©ifdpofö EprifHan Sluguft Bon fiiibed, ben fdpleswigfdpen Slnteil

ber ©ottorper ßänber an ben ESänenfönig einbüßte unb, felber Bermäplt mit

Slnna, ber Sodpter ©eterS beS ©roßen, bei feinem Xobe bem elfjährigen Hw»
Zog Karl ©eter Ulrich bie Slnmartppaft auf ben ritffifrpen 3arentpron pinter»

ließ. SllS ©eter III. Würbe ber junge ©ottorper Herrf^er aller {Reußen, beren

peutige Kaifcrbpnaftie er als ©atte KatparinaS begrünbete, um jeboep, zur
Spronentfagung gezwungen, burep 2Reudpeltnörberpanb zu fallen; ein ©cpidfal,

baS auep feinem ©opn ©aul I. norbepalten war. Sludp Bon biefer ßebenStragöbie

ber beiben lebten ©ottorper — Bon ©aul ©etromitfep beftpt bie ©alerie ein

gut erpalteneS ÖlbilbniS — Weiß baS gürftenzimmer beS 9RufeumS zu erzäplen,

baS zahlreiche ©orträtS gefcpidjtlicp weniger martanter ©crfönücpfeiten in ftatt»

liepen äRappctt aufbewaprt. gn lepteren finbet ber ©efueper neben bem in

feiner Ecptpeit unnerbürgten ©ilbniS beS Bierten ©dpauenburger Slbolf, beS

©iegerS Bon ©ortipöBeb, bie Porträts ber meiften ßilbeder ©ifdpöfe, ber ©er*

treter ber jüngeren föniglidjen fiinie, ber Herzoge Bon fiauenburg, Berfepiebener

frentber giirften, foWie ber SJieprzapl ber Herzoge unb Prinzen beS Slugußen*

burger unb ©lüdSburger HaufeS, Bon benen nur bie ©über ber an ber fcpleS*

wig=polfteinifdpen Sewegung beS Borigeu 3aprpunbertS unmittelbar interefpert

gewesenen gürften unb iprer näcpften ©orgänger, barunter lebensgroß in Öl
gemalt ©rinz griebriep Bon SRocr unb Herä°8 grriebridp VIII., offen auSgefteUt pnb.

2lucp in ben angrenzenben {Räumen mußte BicleS ben zu jebermannS ©e=
fieptigung aufliegenben 3Jiappcn einBerleibt Werben, obwopl bie SBänbc SRapnten

an {Rapinen Bon oben bis unten mit Silbniffen bebedt ftnb. ©in ganzes 3immer
ift ben ©eantten eingeräumt, beren Slufzäplung Spalten füllen würbe. ®a fdjaut

uns baS SInlip beS befannten {Rats griebridps III., Slbam öleariuS’ entgegen,

beS feinfinnigen ©iidjer* unb KunftfennerS, ber bie ©efanbtfcpaften beS ©ottorperS

naep SRoSfau unb ©erpen begleitete; unmittelbar baneben entbeden wir ben

Kopf beS ©rafen Kielmann Bon KielmannSed, Her5°8 Epriftian Sllbredpts

Kanzler, ber pdp um bie ©riinbung ber Kieler Uniberptät oerbient madpte.

Unter ben Statthaltern im Königlidjcn Slnteil nennen wir ben ©rafen He*uridp
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SRanfcau, ber mit

feinem Steter 3o*

Ijann gegen bie

SBittjmarfdjer ju

gelbe jog unb$ur
griebeuSjeit feine

berühmte „San*

beöbefdjreibung"

«erfaßte unb eine

SBibtiotfjef tum

(iü(lOSBänbenan*

fammette. ^ier

finben mir audj

bie SDtänner ber

j>robiforifd)enSRe-

gierung, in ©in*

jetyorträtö unb

imEruppenbübe,

boran bie fbäte*

graitde — Sanuuer.

ren Statthalter

3BiU)efnt£)artmig

SBefeler unb ©raf
griebrid) bon SRc*

bentlou, an« bef=

fen SRadjlaß bie

SJntibeöljaQe neu*

erbingg ein t>aar

intereffante ©r=

innerungen ge*

fc^entt erhalten

(jat, barunter baä

Rieler ©)ottor*

btylom bc3 ©ra=

fen, eine ©tjren*

abreffe ber Sßree*

ßcr SBiirgerfdjaft

unb einen Stuften

mit reidjgefcftnift*

tem Rolben, ben „ftatriotifdje {Bürger XirotS" bem güljrer ber {Ritterfcftaft

in ber fc^lestwig = tjolfteinifd^eix SBemegung jum ®efc£jeuf gemadit ftaben. 3U
ben aitännern ber brooiforifrfjen gefeiten frei) biejenigen ber gemeinfamen

{Regierung mäftrenb beS roiiiterlidjen SBaffenftiüftanbeä 1848/49, ferner ber

Oberften gibilbeßörbe 1851 mit bem ftreng fonferuatiben Steron SIbolf bon

SBIome an ber ©f)ifte, fotoie ber {Regierungötottegien 1864 biä 1866. tEriibe

Erinnerungen medeit bie Sßorträtg ber bänifdjeit SUtinifter au3 ber 3eit bon

1852 bis 1863, barunter baS Söilb beS riidftdjtstos mirtfdjaftenben ganatifere-

Rar! bon SJtoltle. daneben festen nid)t bie fremben Rommiffare, toie Rarl

©tebmann als Rommiffar ber 3cntralgemalt in granffurt, ber berftaßte {Däne

Xiüifdj, ber $annoberancr Stierer, ber ©adjfe bon Rönnerift, ber Cfterreidjer

greitjerr bon ®ablenj, ber ftcft bie ©t)mftatt)ien ber ©djleSmig = $olftciner in

gleichem SRaße ju ermerben mußte, mie fein prcußiftfjer Rodege greitjerr bon

SJtanteuffel beren Unjufriebentjcit. Sang ift bei meiterer Umfdjau bie Siftc ber

^Porträts bon Sßolitifern, Strjten, Slliniftern unb {Beamten ans bäitifrijer 3e't,

fdjlesmng = ftolfteinifdjen unb ftreußifdjen {Beamten berfdjicbencr Ratcgorien, an

beren ©ftifte mir nocftmalö ein Söilb bee gilrften SBtemavd, föcrjogsf bon Sauen*

bürg, neben bemjenigen beö erften f(^Ieömig=^olfteinifcßen Oberfträfibeittcn ®raf
bon ©djeet « Sßleffen antreffen. Unb meiter geftt’3 in bie neuerbingd mit jmei

alten meiß=lila galjuen ber ©ftriftiana Sttbertina gcfdjmürfte ©ebädjtniätjallc ber

Uniberfttät, ber SanbeSfirdje unb Sdjule, ber ein eigener {Raum für bie ffiilb*

niffc fterborragenber SJertreter bon 3'tbuftrie unb $anbel, Sanbmirtfdjaft, Ruuft

unb Siteratur angegliebert mürbe. SUudj hier überall jebe SEBanb lürfenloö be=

bedt mit ©tjarafterföftfen bon 3Jtännern alter unb jüngerer SBergangenheit.

811$ erfter SfJroreftor ber 1665 gegriinbeten Uniberfität eröffnet ber ©hcologe

SIRufäuä ben Steigen ber SfJrofefforen auä brei 3aßr^unberten; unter ihnen ber

Orientalift unb X^eologe SRufjliuS, Oberhaupt ber fdjtesmig=bolfteinifd)cn ißic*

tiften unb ®riinber bc$ erften Rieter SBaifenßaufeö, ber in ber Rirdje ju SBovbcö*

tjolm feine leftte {Rußeftätte gefunben; ferner Sßfaff, ber {Dtebi^iuer, ber fid) als

Drganifator beö Slpotfjefenmefenä ba$ ©hrenbürgerrecftt ber Stabt Riel ertoarb,

baneben auä jüngerer 3e ‘* bie f&aljlmann, Sroeften, gald, bie redjt eigentlidjen

©rmeder beutfeßen ©eifteö in ©d)lesmig = £)olftein, SBuidjarbi, ber SBerteibiger
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@mft SRorig ArnbtS in beffen politifcgem Sßrogefi, Sübemann, ber SSertreter

beS lircglicben SiberaliSmuS im Sanbe, bon Sangeitbed, bet fpäterc ©eneralarjt

ber preuffifcgen Armee, unb bon 2teitfc£)le, ber ber Sieter Uniberfität im 3nhre
1866/67 angegörte. An ber Spige ber ©eiftlidfjfcit treffen wir neben Sugen=
tjagert, bem SReformator bes -RorbenS, ben erften ebangelifdjen Srebiger ©cgleS»

wig=$olfteinS Hermann Xaft unb ben ftreitbaren glenSburger Stephan Slog,

ber bie gothbeutfcge Spraye auf ber Sanjel einführte. Auch SRelcgior £>off*

mann, ber ehemalige Sürfdgrier unb fpüterc Saienprebiger, feglt nicht neben

9Rentto ©imonS, bem 1559 ju OlbeSloe beworbener Stifter ber äRennoniten»

feite. 3m Seben jwei unberfähnliche ©egner, Rängen gier ber ftrenggläubige

SlauS .fjarmS unb ber liberale .fjeinridj SBolf eng nebeneinanber, baju als

$auptbertreter ber rationaliftifdgen Stiftung ber ©eneralfuperintenbent Abler,

bon bem Wir an anberer ©teile ein potfjintereffanteä Stammbuch auS feinen

Sopengagener Stubentenjaljren finben, angefüllt mit Sorträtfitgouetten, geich»

nungen, Aquarellmalereien unb jöenlfprücgen in allen ©praßen ber jibilifierten

SBelt, fogar ber djineftfdjen neben ber hebräifdgen. AuS ber Kleine ber @cgul=

mSnner nennen wir neben bem ob feines SegerglaubenS abgefegten SBafeboW

ben einftigen (ßerüdenmacger Sßfingften, ben Segrünber beS XaubftummenwefenS,

unb ben Altonaer fRedbenmeifter ©afj; als Vertreter ber 3n!jnftrie unb beS

£>anbelS bie Altonaer Bonner, Öaur, ©emper unb ,£>. SB. Sange, ben Grbauer

großer Sombampfmüglen, ben ©rünber ber SRenbSburger ©arlSgiitte Roller

unb bie Sieler ©cfjweffel, .fjowalbt unb Stufe, beffen ©grenbürgerbrief in ben

oberen ^Räumen aufbewagrt Wirb; an bie bagnbredjenbe Arbeit nationaler 2anb=

wirtfdjaft erinnern Silbtüffe bon 9Rännern wie ißrofeffor $irfdhfelb=Siel, ©raf
®rnft bon ffieüentloW = garwe , SuciuS bon S8nm=Aeergaarb = Ccbelgönne, ©raf
Gottrab bon $0 (ftein unb SBilgelm SBofelmann. Sefannt finb SRalernamen wie

A. 3- ©arftenS, ©garleS 9to§, fiouis ©urlitt, ©cgriftfteUer unb (Sinter wie

©arften ÜRiebugr, 9RattgiaS GlaubiuS, bie ©rafen ju ©tolberg, Job- $einr.

S8oß, gtiebrirf) Hebbel, föarro ^arring, Speobor ©torm unb SlauS ©rotg,

(Eonfünftier wie Sari 88we unb ©orneliuS ©urlitt, ber fdjleewig = bolfteinifdje

fRegimentSmuftfbireftor.

Um bie Sette bon gefdEjidjtlictjcn unb fulturgefdgicgtliehen ©rinnerungen ju=

fammenjufc^mieben, bie ftd^ an bie ©ammlung ber jagllofen ffiilbniffe, ben

AuSgangSpunft unb Sern beS SRufeumS, Iniipfen laffen, bebarf eS trog ber

SRacggilfe beS forgfaltig jufammengefteflten, aber in feinen Grläuterungen Iur§

gehaltenen SatalogS felbftberftänblicg einer gcWiffen Senn tn iS bon ben SRännern

beS SSolfeS unb ben ©efcgiden beS SattbeS; benn nicht ©efcgiegte legren, fonbern

fie im ©ebätgtitiS auffrifrfjeit wiH bie ^iftorifcfje SanbeSgatle, bie bager Sabiar

für bie breite SRaffe beS 33olfeS fein würbe, enthielte jte neben bem Sern für

bie SBiffenben eine allgemeine berbaulidge, fcgmadhafte ©djale in ben Ipunberten

bon hiftorifdhen Silbern unb (Benfwürbigfeiten, bie auf bie fRäume ber oberen

©tocfwerte berteüt ftnb. Aaturgemög nehmen barunter bie SReminiSjenjen auS
ben beibett fchleSWig^holfteinifchen Sriegen unb ben mit ihnen in unmittelbarem

Sufammenhang ftehenben 3eitlöuften ben breiteften (Raum ein, unb ungezählt

ift baher bie SRenge ber ©rf)Iachten= unb geitbilber, bie alle SBänbe betten unb
bicfleibige AlbumS — wir nennen beifpielSWeife ein folcpeS auS bem SRadhlaß

beS greiherrn bon ©ablenj ober bie boBjähligett ißublifationen ber Sonbon
SRewS unb ber banifchen gduftrereb Eibenbe — füllen. Sieles ift braftifd)

auS bem SageSempfinben beS SolfeS hetau“ gefthaffeti, wie j. S. bie in ftatt*

lieber güHe borhanbenen Sarilaturen beutfdhen unb bäniftgen UrfprungS, mantgeS

Wirb in litljographifcher Serbielfältigung geboten, nicht weniges aber ift fitnft=
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Icrifdje Originalarbeit bon Qeibnern unb SRalern Wie SBolfierbing, ©raacf,

3- SBagener, 21. Kretfdjmar, Vurmefter unb bem fürjlicf) in Hamburg berftorbenen

3Rorijj SelfS. 3ebe <3d)Iacf)t, jebeS ®efcbt, jebeS KriegSereigniS, jebe ßanb»

fci^aft bes KriegSfbauhlaheS finb Iper, oft brei» unb bierfad} bon betfdjiebenen

Hanben, bereinigt, alles djronologifc^ genau georbnet unb auf bie berfbiebenen

Zimmer berteilt, fo bag bie ©reigmffe ber Vergangenheit, bie bem Kenner ber

®efd)idjte fbon auS ben ©orträtfammlungen lebenbig würben, Iper für jeber»

mann berftänblib in garbe unb Sinie am Sluge beö ©efdjauerS borübetjief)en.

3ntereffante Stationen auf ber SBanberung burb bie Iriegerifd^e Vergangen»

heit, auf bie, wie auS Weiter gerne bie Vilbniffe ber Heerführer älterer Sage,

beS 3°ha>in, Saniel unb 3oftaä iRangau unb anberer, Ejerabbüdett, finb baS

SBaffenjimmer unb baS Scfernförber 3intnter. GrflereS ift erft fürjlid) bereichert

burd) bie H*nterlaffenfbaft beö in Kiel berftorbenen DfittmeifterS Häuften, ein

ftatttidher ©laSfbranf, ber neben anberen Uniformftüden nicht weniger als

10 berfthiebene Vüchfen unb glinten, 8 fc^leöwig = holftetnifc^e SteiterpaKafdje

unb brei Helme auS ben bänifben, ben fdjleöwig = holfteinifchen unb auS ben

Sagen beS Vunbesfontingentö, fämtlich bon bem Verstorbenen getragen, auf»

Weift. 3n einem anbern ©baufbranf unb an ben SBänben fteljt man unter

ben mannigfachen SluSrüftungSftücfen ber Slrrnee, 3ttarinc unb ber greifbaren

ben Helnt unb bie ©pauietteS griebrich bon GömardjS, bie gähne bes Sllöoffer

gretforqS, bie ©djärpe beb Oberleutnants Hu8° ü - Statljteb bom öfterreichifdjen Sie»

giment Velgier u. a. m. SaS ©tfernfürber 3innner enthält bie äJtobeÜe ber

„®efion" unb beö „©hriftian VIII.," zahlreiche ^Reliquien bes jerftörten ©djiffeS,

baS Senfmal bon ber ©überfcfjanje bei ©cfernförbe bor ber ©turmflut im zier»

lieh refonftruierten SRobeü, fowie eine gilUe bon Vilbern nab 3eibnnngen bon

Slugetczeugen ber Kataftrophe bom 5. Slpril 1849. @3 Würbe ju Weit führen,

hier all’ bie Hungerte bon ©egenftänben aub nur anjubeuten, bie in ben

3immern, gluren, Srepbenhäufern bas Sluge feffeln, wie baS SRobeK jum
glenSburger Senfmal beS „SrommlerS bon Kolbing," bie ©ammlungen fämt»

über @hrenjeiben unb Senfmünzen auS beiben fble3wig»holfteinifben Kriegen,

ber Stäbtebilber, ber 3unftbriefe unb anberer Sofumente, ber SBaffen unb

gähnen ber Kieler Sürgerwehr, ber alten fble3wig»holfteinifben ©ewibte,

ÜRajje, Äaffenfbeine unb 9Rünjen, beren Sammlung bemnäbft banf ber 3Jtu»

nifijenj beS Herrn Ingenieurs Sange in Verlin, eines Kieler KinbeS, ju einer

VoQftänbigfeit ergänzt Werben wirb, wie fie zum zweiten SRal nibt ejiftiert.

Überhaupt ift baS SRufeum heute ja nob in ftänbigem SBabfett begriffen, eine

WertuoQe 3uWenbung ift ihm in abfehbarer 3eit beim SluSfterben beS Kieler

KampfgenoffenbereinS bon 1848/51 gefibert, ber ihm feinen ganzen Veftanb an

^Reliquien bermabt hat, gewifj, baff, wenn ber lefcte oon ihnen baS HauPl Zur

ewigen Stufte gebettet hat, br alter greiheitS» unb HeimatSgefang nibt ber»

geffen fein wirb. Senn in ben Säumen ber hiftorifben SanbeShatle wirb man’S
aus jebem SBinfel bernehmen:

©b!eSWig=Holftein meerumfblungen

!

' Der 24. SJlärj 1848.

6s raufcht ber Strom, eS brauft bao SDteer, Der Dane braut boll greoelmut,
(Sin SturmWinb fährt burd)» Sanb: Uns höhnt fa Herr als ffnedjt, —
9luf, beutfbe HRönner, greift jur SSeljr äSohlan, was gilt uns ®ut unb ®Iut,

Unb fbwingt pe zornentbrannt! ®s gilt ja unfer SRebt!
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Unb bripft bu, grcbrif, König«Wort,
Knnnft uipt tncpr fjcrjog fein:

Söir jagen beinc läppern fort

3ng falj’gc 3J?eer pinein.

Unfer ®erjog, ber peißt ßpriftian,

3ft Uon Sluguftcntuirg

;

Iier afrinj bon Stoer, er fiiijrt und an,

Sr füpr’ uns and) pinburp!
3u Stiel tuopl läuten fie bom lurrn,

StUüberall flingt'« brein:

$cut’ nepmeu 9tenb«burg Wir mit Sturm,
Sa« foH bie erfte fein!

Saun tönben Wir’« bon fflau zu öau.
Saß Splc«Wig=$olftein frei,

Sfotn Slbftrom bi« zur ffönigöau
Stet« ungeteilt aup fei!

_ fReicpt, beutfpc SJrüber, uit« bie §attb,

Siitb eine« Sinn« mit euip:

„Sin freie« bcutfpe« SJaterlanb,

Sin einig Staiferreicp!" —
S« brauft ber Strom, c« raufipt ber Sielt,

3cpt gept’« jnm peiCgett Krieg:

O gib, ©err iiberm Sternenzelt,

©erepter Sape Sieg!
©. Spröbcr.

Das Cin^eitsbenfmal in fjrantfurt am JRaitt.

Ston Dr. Iitppq in granffurt a. 9Jt.

I Her 24. 9Jlärz 1848 wirb in ber ©efpipte <SpIc«wig=£wlftein« ftet« eilten

|||l SJfarfftein Bilbcn. Slber aup für bie ©efamtgefpipte unb für bie Snt=

widlung Deutfplanb« ift ber 24. 9Jlärz üon perborragenber föebeutung.

Die <5pIe«Wig=.j?oIfteiner fämpften uipt nur für ipre Unabpängigfeit, fonbern

ebenfofür Grpaltungipre«

Deutfptum« unb Por

allem and) für bie (Siupcit

unb greipeit be§ ganzen

Deutfplanb«. 3" Bet

fßroflamation ber probU

forifpen Regierung ift

biefer ©ebattfe fpon mit

uoller Klarpeit au«ge=

fpropen: „SBir werben e5

nipt bulben Wollen, ba&

beutfpeö öattb bem SRaube

ber Dänen preiögegeben

wirb" unb „SBir werben

uit« mit oder Kraft ben

Gittpeit«* unb greipeit«be*

ftrePungen Deutfplanb«

anfpliefjcn." Uttb al« bie

pelbenmiitigeit Kämpfer,

betten ganz Dentfplanb

Zujubelte unb zuerft feine

.fjiilfe liep, fpätcr uom
Sßunbestag im Stip ge=

(affen unb unbefiegt zur

Unterwerfung gezwungen
würben, ba War aup in

,
Deutfplanb ba« öpitffal

Eittpeit«benfmal in granffurt am SDlain.
') bev @inf,ej tg. un t, gre { =

') Sie SUifpces finb pergcfieilt nap ttn« frcunblip ßberlaffenen Sipotograppien be«

Stabtaffifteittcn Söebcr in granffurt a. 9Ji.
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tüB^rHi««-naMmilwiUM
5ün5&**vnt,;i*n; «*an
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3«tkiSa!eEMI£R.-.M»tS£.VtJfiT

beitSbeftrebungen für

lange befiegelt, ltnb

micberutn ift eS aurf)

fein 3ufafl» baf) fpäter

bie Rümpfe um StbleS»

hüg=$olftein jur’Sini»

gung SeutfdjlanbS toc»

fentlid) beigetragen ba=

ben. Sen inneren 3«=

fammenbang ÖesfrfjleS»

tüig^olfteinifc^en grei«

beitSfampfeS mit ben

beutfdjen greibeitS»

unb Sinf)eitebeftre=

bungen bat baS granf»

furter©inbeitSbenfmal

ju öoüenbetem fünft»

lerifdjen SluSbrucf ge»

bradjt, unb auch in fei»

ner geftrebe jur ©in»

toeiljung beSSenfmalS

am 90. ©ebenftage ber

©ölfcrfrfjlacbt beiüeip»

jig (18. Oftober 1903)

bat Oberbürgermeifter

SIbfcfeS mit allem 91acb=

brucf biefetBejiebungen

betont. Sin benftoürbi»

ger Statte, auf bem

Sßlafc bor ber SßaulS»

fircbe, bem Sif> ber

9lationalberfammIung

Don 1848, im SIngeft«f)t

beS ebrraürbigen 'Jlömers fiebt jefct baS Senfmal auS Stein unb ©rj, unS

jüngere immer roieber an bie Heimat erinnernb unb jur pflege beutfd)er 2lrt

unb Sitte ermabnenb.

SaS 'Senfmai ift auS 3Inla§ ber öOjäbrigen ©ritinerungsfeier oon ber

Stabt granffnrt errichtet nad) ©nttoilrfen be« ©ilbbauer« ©ugcn Raufmann
unb beS SIrdbiteften grijj jpeffemer. Ser breifeitige DbeliSf auS Reibeimer

Raifftein trägt auf ber Spijje eine ©rottjefigur, ebenfo ber breiteilige Unterbau

je eine ©ronjegruppe. SaS ©urtgefimS bes Socfelö trügt bie gnfdjrift „Sen
Sorfämpfern beutfcbcr ©inbeit unb Freiheit in ben 3abren ber ©orbereitung

1815— 63 bie Stabt granffurt a. 9J1. 1898— 1903." Sie brei Seiten beS

ObeliSfS tragen unten ein SRelief unb barilber bon ©idjbäumen umfrünüt eine

Slnjabl beutftber SBappen als Silb ber unilbcrbriitfbarcn ©egenfäfce unb ber

beutftben 3erriffenbeit. Sic Siibfeite trügt neben Sdjtt^en», Sänger» unb Sumer»
emblemen bie SBappen ber beutfcben Diationalüerfammlung (Slbler auf fcbtoarj»

rot=golbnem ©mnbe), Oon granffurt, SdjleShng = £>olftein unb Roburg = ©otba,

SReliefbilb oont EinbeitSbenfmal in granffurt a. 3)t. *)

l

) 3m Äliftfjcc bcfinbet fiel) in ber Übcrfcfjrift ein geljler: eS muß beißen UP EWIG
UNGEDEEUT ftatt UP EWIG UNGEDEHLT.
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bie SRorbmeftfeitc Dfterrcid), ©annober, Reffen, fJtaffait, Steng, bte 9?orboft[eitc

Preußen (mit einem SBanbe „Sem bentfcgen So flüere 'n/0* 2lngalt, Saufen,
33aben, SBürttemberg unb 33agern. SaS ©icgettlaub wädgft oben fagitälartig

jitfammen unb trägt eine weiblicge gigur, bie ein ©cgilb in ber Sinfen gält

mit ber 3fnfdjrift ,,©cib einig." Sßon ben SteliefS ift baS auf ber Siibfeite

ben fdgIeSwig=golftcinifdgen Kämpfern gewibmet. ©in ©tubent unb ein Xurner

jiegen in ben Kampf, ber ©tubent in ber KorpSjacfe mit einer ©egärpe um*
gürtet trägt bie gagne mit ber gnfigrift „Up ewig ungebeelt," ber Sumer in

Kittel, ben £>ut mit ©irfjenlanb umtränjt E)ätt bie Südjfe gefbannt; unter bem
Silbe fte£»en bie hier erften Seilen bes „Sdjleämig = .£>oIftein"=i*iebe«, baS and)

bei bet ©inweigttngSfeier gefungen mürbe, nebft bem SRarnen be§ SidjterS ein--

gemeigett. Stuf ber Slorbweftfeite reicht ein junger SluSwanberer bem SSater

bie $anb gum Slbfdjieb, mit bem SluSfpnug bon SIrnbt 1849: „3Bir finb ge*

fcglagen, niegt befiegt, in foldjer ©djlatgt erliegt man niegt," unb auf ber

SJJorboftfeite fiegt man einen Sdjmieb (mit ben Sögen SiSmarcfS) ein ©d)inert

fcgmicben mit ©eibetS SScrfen
:
„Srunt riiftig mit bem Jammer, mit ber geile,

3f)t SSälge blaft, ggr gunfen fpriigt embor, baö ©djwert öeS ©iegö gat ©ile,

©ile, ©ile." Sie brei 33ronjegruppen auf bem Socfel (teilen einen ©änger
bar, ber einen günglitig jum Kampfe anfeuert, mit ber gnfdjrift „Sen Sängern
bon ©inbeit unb greigeit," einen ©efeffeltcn, ben ein ftarfer greigeitSgelb ber

geffeln entlebigt („Sem freien 33ürgertum") unb eine alma mator, bie einem

Jüngling aus einer ©egale ben Sranl beS SffiiffcnS reidjt („Sen beutfdgen

$ocgfcguIen"). 9J?it feinem giguren* unb ©ilberreidjtum gibt fo baS Senfmal,

baS, wie unfer 5Mlb jeigt, leiber unter ben Unbilben ber SBitterung immer
etwas unanfegnlidg wirb, einen überblicf über bie SBerbejagre ber beutfdgen

©ingeit, in benen bie ©efegiegte ber ©rgebung ©rglesmig = .©olfteinS ftetS einen

gerborragenben Sßlag einnegmen wirb.

(Subnm un eljt SBötmünbers.

Gn ©eiratSgebicgt üuit J. 3Fti. Süthen in 9Utona.

IDtecnft bu, if Wull bi bun ©ubrun
ltt griefenlanb bertciln,

Um bi bun Iru un Slot un S!ift

Gn Sörbilb gintoftefln? —
28u fe mit SJtober ©ilbe fpunn
Un an be Utftür neig,

Un benn — en afgcr$ten Slom —

)

3n’t granfcnlanb DerWeig? —
Süu fe bar bärtein 3agr bi ©oit

Un Srot ©crlinbc been,

©il bag« bi ftoarc Slrbcit quäl
Un naegt« berttoiefelt tocen? —
SBu fe in’u Slärj bi 3« un ©nee]
De grote SBnftg beforg,

Set ©ertoig mit egr Panb«Iüb föm
Un ftörm un bröf bc Sorg? —

9t$, Äinb, it benf an’t Sabcrianb, —
lat weer ot fo berlueigt,

91« ’t bun bat trogiq fiünig«finb

3n bin ffiubrunlceb fteigt.

Dat get ot been rnuft Dag un 91atgt

Un nitg ben ffltot berlarn,

Set all egr t'anbstüb utriirft fünb,
Ggr biitfege 9lrt to magm.

Di« tWeet ©ubniti Wagnt ot an’n Strnnb,
Gn frifege« ©rafenfinb;

Xe feg! bat ot an gricr« nitg,

Sun SJeeto un ©abfutgt blinb.

©raf ©eerb be ©rot, egr Saber, gar
Ggr utftürt, a« ’t fit gört,

Un ©crjog Dlbolf gar fin Srut
9t« gru na SRenbSborg fögrt.

Dorf) a« egr gartieelo 9lbolf ftorln (1459)

©e Weer fo brab un gob —

,

®o fett fe fit in SRenböborg gin

Un Ween bc Cgen rot,

Un att egr fiimtcr tlagen Iitb:

„Sffitt ftgail un« bat nu gagn,

SBcnn Untel Ott mit ad fin 3ungö
9?u ot Win bi un« Wagn!

9itgt grote gung« fünb Untel Ott
Sun ©dgauenborg fm ©(gag;
De lungert oft in Sinnbarg rum
Dp Siebung, Soft un 'fMag,

Ult Wenn egr Saber ftortnen i«, (1842)

Denn beelt fe Sanb un Stib’,

91« Wenn bat See« un Smartbrot meer,

98i Weet, wat bat bebüb’." —
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Sod) Sannau tröji: „ SCJian fHn, man fttQ 1

3t bring ju Sroft un SRat;

3» Sottet ftrifdjan fp$lt mit ju

©ier Säumer un Solbat.

©e ih eit ftönig, föTjrt ju an
Un tett feen Uitfet rin!" — —
Un richtig — Setter ftrifdjan fönt

Un muß etjr Beem getoinn’.

Seer SRonat bar fe tncent un fiult,

Se bäftige ®ubrun;
SBu fnnn fe nu op eenmat bod)

Cuftflöffcr mit em bu’n!

„Siin Camm," feggt fje un grien barbi,

„3f forg, bat bi nifh f^t)It;

SBi tteeft tofam ab SRann un (Jru,

Dp etutg ungebeett!"
©e meer mit alt efjt Senerfdjaft

3n SRipen to ©eföt (1460)

Un f)öt ben föten ©nact fo lang,

Set bc ehr SRifjtrun 6röf.

®br SRittcrfdjaft bat of ja nteettf,

©e tueer benn b$ter bran;
So flög fe in un fä mit Stolj:
„6n ftönig ih min SRann!"

3a, ftönig meer be, bat ih toabr,

Sod) manchmal bößifd) bafd),

Utt bi Ttn Banbhlfib beet tje gat
„Se bobenlofc Safdj."

&e reib na ©meben unb na SRom
Un töt fin 5n> t0 ^uo,
Un fe betjolp fit op’n Sbron
SRit ftlümp un Slppclmuo.
©o geeto bat in ebm ©bftanb halb

S$l Sfrger, ©lag’ un ©trieb.

SBat fe berbeen, bat brodjt bc börtb,

Sat tueer cn böfe Sieb.

3n’t Sruttleeb niften fit fogar
Se frechen 3ötcu in.

„9tu mut min Sbftanb," tuecn fe lub,

„®tt toabren SBebftanb fin!"

$o trfb’ ebr Sörmunb in bc Sör
Un feggt: „SBat fehlt bi, ftittb?

Senn fpr$f if mit’ ben König mal —
3b be för fotuat blinb?"

So giing 3enh Utue Bornfen rin

Un fteH em bat mal Bör (1830).

So tourb ebr ftönig fplitternbutl

Un fmeet em ut be Sör.
_©e bar be SRafeftät bericht, —
®e fteeten em in’t Sott

Un ladjett böbnifcb, ab bc nöfj

Sit tta Srafiljen troef.

©e funb’ ot bar teen Sroft un gung,
Se Sofj BuH (Kram un SBcb,

Un gratu fit mit fin egen ©änb’
®n ®raff an’n ©enfer See. (1837)
Se Canbinfpefter Siebemann

SBuß nu ebr Sörmunb tnarb’n. (1842)

©e fä be Sän lief in’t ©efiebt,

Sat’b ebr bebragen bar’n.

„Kn aebtunbörtig SRiüion
Sanfbaler bebt ji nahm,"
©egg bf , »fe ib ju SRclffob htf’n, —
Sat finb’ it ganj infam!"

So röp be ftönig bat (Bericht

3n ©liiefftabt an utt ftiel.

„Sc SBinbbunb," fä bc» »mut tn’t Sod,

Slni Ieetuften ütincr’t Siel."

Se Sidjterh rjfen ttoeemal na
Un bleetuen benn barbi:

„Serr^tent bet bc SRann fit iticb

;

SBi fprftt ben Sörmunb fri."

Se Banbbag bar ’t nu ot al lehrt, (1844)

©in SBör’ to mafen, — boeb

Sat Solf leeg aUto beep in’n ©lap
Un bröm un grutuel nod).

So fmeet SRattbäuh ©bemnib — bumh!

—

©in Korpusjuris bal

Un fung en fieeb bun’t Saberlanb,

Sat tueef unb aHtomal.
©in „©lehtoig=©olfteen ftammbcrtoanbt"

SBurb’ futtgn Butt ©uh to ©uh —
Sun ©lehmig bet na Nürnberg rop

Sen ©ang un een ©ebruh.

So tuurb’ ben König bocb toull bang’

Un bc Berböb’ bat Sing’;

Soib tuo bc nid) tneer, fung fe bodj,

Slh tuenn’t för Salerb gütig.

So febreetu be König an ©ubrun,
Slh tucern fe Srutlüb noch;

Se Sreetu tueer atuer folt tuic 3b
Un glatter ab en $ocb.
©e febreetu, ah bar fe em tnat bahn,

Un bat in’n „apett Sreetu": (1846)

„SBat bu of fnaefft, if lat bi boeb

9Rin ungebeeite Becto!

SBat if bi mal Berfprafen ©cf,

Sat bol if ah en SRann.
Bütt gru, bu fcba’ft ja „ungebeett"

Slot neger an mi ran;
Senn SRann un ffru— fo feggt be ©djrift —
Sc fünb tofam een fiieto.

SBi tuüüt nu en „©efnmtftaat" ntarb’n,

3f un min borilceto SBiem!"

So fung’ ebr ftinner an to fcbrie’n:

„Cat unb na’n Sbingplaj) gabtt.

So got, to SBagett utt to $eer
Un mit be 3fcnbabtt!

SBi getut in Siortorf em en ftortu

Un bub’ em ben Serbrag
Un feggt ent, bat mi ©olften fünb
Sun plattbütfdj ©praf un ©lag."
Un ah be nu na Stortorf föm.

So meer bc Sbingplab Buß;
Se ftönig bar en Srieghmann fcfjidtt,

Se el;r empfangen fdjuß,

Un be nöbm fin Sraguncrh mit

Un ©dl op bän’fd) bar SBad).

„Se König," fä bc, „muß nie© bör’n,

SBat bc nid) anit^bm mag."
So föd) bc UuiBerfität

Sen König to belebr’n,

Un muß cm Butt fin „©eelftathplan"

SRit gobett Snntf fureern.

Sc SRitterfcbaft geeto of ben 'Rat,

©c mttcb fit boeb befinn’. (1847.)

Se ftönig amer futtn för beib’

SRicb mal en Slntloort finb'n.
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Je par pe of nocp nic^ parat,'

?IS Smirgerrnober fdprie —
Wermania: „Qi fricgt bat Canb,
Jat biltfcpe Slesmig, nie!

Bin Jocpbcr, fmict bc Jänen rut

Ut Staatsrat, Soll un ©oft!
frfjn’ft epr jcenftbcern nict) mepr fitt i

3f fielet bi, mat ’t of foft!"

$o maf ©ubrun in’n Bärj rein ©uS
Hn fjg’ be 3ütra rat

Un meer bergnögt nn fung un fprung,
91S meer fe meUer ©rut.
©fjr ßinner arocr troefen ut

Bit Jrummel, glint un gapn,
gür't ©aberlnnb un für fin SHecpt,

gör Bober intoftapn.

Slm becruntmintigftcn in’n Bärj, (1848
91U morgens in be Jurist) —
Se flöp bc gaiije Sind) io niep —
$o fahr fe in bc f>öp —
Un mäpl epr beften ftinner ut,

Jen Kram in Smunf to bring’,

6n paltoes Jup, bc fregen nu
©uümaept un Siegelring’.

Je ©rinj bun Dtorr, ©efeler,

ClSpaufen, ©remer, Sdjmibt
Un ©raf bon Siebentlom, bc föjj.

Je traben an be Sprütt.
„Jat geibt för SRecpt un Soberlanb,"
Seggt ©efeler, epr Baat.
„Brr nu nitb mit min," feggt be ©rinj,
gör ben meet loi feen 'Rat."

Joerft mufj SR e n b S b o r g innnbm toorb’n

;

Jat gung toat in be 31.
Je JurnerS un Stubeuten föm
Bit bullen Jatnp buit Kiel.

Je ©rinj bun SRoer fteU epr bör —
Je fiummanbant meer baff —
Un löt em mafen, tuat pe touU,

Un trod in goben af.

$o löp be Jntpp aS tuilb na ©au
Un feef bar in be geern;
®o fflm be Jänen pupenmies,1

©pr (omat aftoleprn.

Stubeuten atber lopt nid) Weg,
Un of be Juniore ftunn’n;

$o fung be Jcin’ bat Scpeeten an —
Un bebt bar richtig tnunn’n.
Bajor bon Bidjelfen bc muH

SRicp mieten mit fin Scbnr;
$o tourb’ fc affnebn, fmölt tofom
Un ftunb’ uerlaten bar.

Jcnn Bicpelfen toccr ftoar oermunb,
©erlam be ©artie, —
$o fönt bc jän un fparr ebr in

Dp „Jronningen Baric."
3f fegg, bat gung tunt in be 31 ;

(S)ubruii£toiift aloer SRat:

Se nöbm ©onin aS ©cneral —
$o lmtrb’ii epr 3ungö Solbat.
©onin be löt fif öfter Jicb
Un löt cfjr ejerjeern,

Jen ganjen Bintcr Jag för Jag,
Je bütfepen Slüg’ to leprn.

Un as bc Jän fin Scpfp utlöt,

©i ©dernförb’ to lanb’n,

$o fung fe of bat Scpeeten an
Un fepöten epr to fcpanb’n.

Jat grote Scpipp flög in bc Cuft,

Jat tincetc funn’ fe frfjon’,

Un all be annern troefen af,

Sie parn fc feen Kanon’.

$o trod ©onin na Kolbing rop (1849)

Un fmect fin ©egitcr bal,

Un aS pc fif bi @ubfö fett,

©erpau pe em tiocp mal.

$o flief bc Jän’ na griberij
Un maf bc Jörn to.

„3f mttfl mi op be Cur legg’n,"

Seggt pe un fröp in’t Strop.

jo meen ©onin, pe par be Katt

SRu rieptig bi ben Steert;

Jod) geibt bat man mitünner fepeef,

Jcnn bieten fann fo’n Jeert.

©onin be lagcr all fin ©olf

3n’n Sagen um ben Ball —
jo brof fe ut un trap un beet

Un broep fin SRuptn to gafl.

Bin SRupin be freeg bar of en Sprung:
3f tourb’ gefangen napm;
jat iS bi jeben gelbtog boep

©n ©nb’ bull Sepimp un Scpam.
©ar unf’ Bajor man in be SRacpt

'Jticp glief ben Kopp oerlarn,

Jcnn toeern mi bi ben Ömerfall

©n tnipen beter faprn.

«ls nu be Baffenftiüftanb föm,

$o io ©onin of gapn.

$o ftunb’ ©ubrun benn ganj aUeen

Un flid an Jüg an gapn.
„Bin Sungs," fei fe," finb brieft un brof,

'Beim i
man en göprer bant,

SBorop fe fif uerlaten fönnt, —
Ber min epr gelbperr marb’n?"

'Billifen föm. — Se nöpm cm an;

Je fenn ben „lütten Krieg."

jar par pe ©öfer öuer fcprjm’n —
©ubrun pöp nu op Sieg.

Se fütt bc SReegen melier ut,

Un apn fif to befinn’,

Strün fif epr 3ungS bi 3 b ft e b t op —
Bittifcu beel epr in.

JeSlaept fangt an, be Jänen mieft - (1850)

©MHifen tieft in’t ©of — —
„So fteipt bat pier niep," fepriet pe Iub,

„9Si matt unö ut ’n Smof!"
jo muffen aU ftn Cüb torücp

Un muffen niep, marum.
je Jönen munnern fif un fft’n

:

„'Bo fünb be Jilmels bumm!
'Bi meern piit tnorgn ftlod föbn al

©ertarn mit Bann un 9Rus,

Un nu ftellt fe bat Scpeeten in

Un lopt in Jram na juS? — —
Bat iS bar IoS? — £mrrä! £mrrö!

BiHifen iS unf Bann! —
©e pölt pier en Banöber af,

Un mi tredt aepteran!"

Digitized by Google



®ubrun un egr SBrmflnber«. 89

Slu murb’ nocg allerlei berfodgt,

Sc brofen 3ung« to töm:
SDtiffunbe, Sönning, grie[bricgftabt
Se fet)t egr Slot noct) ftrörn’.

Senn faten fe fit trogig an
Un röpen: ,,3ung«, Ijott faft!

Senn lat bcn Sän’ mal to un« tarn;

3Bi bliemt, bet em bat pagt!"

3Billifen gütig, un Pon ber £orft
Sr$b’ bat fiummanbo an.

„Se teten fit bi 3bftcbt nt,"

©ä’n fe, „bat i« unf ffllann!"

©ubrun fcgreem an ©ermania,
(Sgr SRober amer tunn
Stieg gelpen, a« fc gelpen mucg, —
(ge fjar’n be Ipiinb’ egr bun’n.

So mat ©ubrun fit bin’n to bogn
Un b^ter Jfjm« un &of
Un bvöcf)t fit bi egr 3ngefinb’

Un SiaMerfcgop in’t Soff.

©e flecb’ fit blau un mitt un rot.

Sie ’t to egr SBef’Marf pafj,

Un toeer halb Sicttcl un halb Sölu —
Un ilmmcr gob bi Sag.
©o gar fc halb ot Sanb un Siib’

©anj gob in Orbnung bröegt.

©gr to Perbrieloen get egr Sütann

Ot nicg eenmal Perföcgt.

Dar löp ge letoct in be SBelt

Bi all fin Settern rum,
Un jebe ©rogmäcgt röp ge an:

„D gelp mi böig! fiumm! fiumm!"
So töm benn ot ttoe© r o g m ä dg t an, (1851)

Xtne SRittcr« buHer firn ff,

Se forbern in egr egen §u«
©ubrun be SBaffcn af.

„@iM egr man ger" — fo fä’n fe glatt;

„Senn tui berbörgt bin SRedjt,

Un tnenn bn uni ot trogen toillfi,

Senn geigt bi bat Mat flccgt!"

SBat fcgufl be arme gru bo bogn?
©e gar fa tum en SBagl!

©e Meer in fiiel un Mat un Mcen
'Be ganje Stacgt in dual;
Socg morgen« töm be Rinnet ritt

Un röpcn: „Stöber, tunttn!

Se Sänen gebt un« nicg bebMung’u,
Sc ©rogmäcgt bringt un« um!"
$o beet fe fag be Sägn tofam

Un fä: „Senn leggt mau bal!"

Un breunbeertigbufenb Sütann

Stögm Slffcgeeb op eenmal.

Se Sacten blcef, be Cgen natt —
©gr äJtann be ftunb’ un grien —
So treb’ fc Melier in ben Seenft,

28o egr teen ©ünn befcgien.

©e tnirfcg bör 3But nn fMceg bör ©cgam
Un Mönfct) ben Sot fit of,

Senn fe be armen fiinner feeg,

Serjagt butt $u« un £of.

SJta SJfünegen, ©otga, SIRedelnborg,

Serlitt un ©ott Meet Mo,
Sar brogen fe egrn Jammer giu

Un gar’tt tum Strümp un ©cgog.

Se Sanbinfpefter Siebemann,
Se Sörmunb, funti nicg mit;

©in ganj ©eftalt be fad tofam.

Sin $>aar a« ©nee fo Mitt,

©in |>of berfcgulbt un gru un fiinb

3n ©orgen un in 9tot,

Seeg ge in 9tenb«borg tränt to Bett
Un blceM in'n 9Rai bar bot.

Dt bat ©ericgt Mug gier feen fRat;

Se ©rogmäcgt tr^bn tofam
Un meen, bat börf op {eben galt

Socg nicg to’n Srgeebung tarn.

©e fcgreeMen in egr iffrototoll: (1852)

„Sc gru bliMt bi em magn —
Op eMig ungebeelt, — fonft fann
Sc fiönig nicg beftagn."

Sc bub fit bo en SaneMert
Un Süppel in egr Sanb
Un praglt: „§ier br$f it bi bat ©nidf,

Su „tgfte ©tammberManbt!"
£>e I$Mt barbi in ©u« un Sru«
Un fmiert un piert un grient.

So tunn bat boeg nicg miebergngn — —
So Murb' be Sot fin gienb.

Se Sot — be gar egr Mul berftngn

Un gar ot SRitleib gatt,

SDtcgr a« be ©oflüb un egr grönb'
31n Seit un fiattegatt.

Se reeten egr bat fileeb bun’n SieM
Un fung’ al an to fßm
So fua be Sot ben fiönig an,

31« ge bun’t Sorfmoor töm. (1863)
3n ©lücf«borg fung bat Silben an

Un fcgall’ bärcg ’t ganje Sanb.
„Se Sobenfloden?" fä’n be Sän’,
„Sitt bar en ©cgipp an’n Straub?" —
„Sie, Ofterfloden," feggt ©ubrun,
„SDtin ©cgipp, min ©cgipp i« tarn!

gf gef gier nu min Sieb afbeent
Un Marb’ ju MeUer nagm!"

©gr floppt bat Jiart, be Ogcn flamm.
SBat bruft bar öMer’t Sütoor? —
„SRin SRecgt bat Marb bin SRettung fin!“

©o fcgallt bat in egr Dgr.
So Maten all egr Staunen op
Un frecgen frifcgen SRot
lln röpen lut na glint un gagn.
So Magen ©ob un Slot.

Sat biitfcge Solf, ©crmania,
Söeer gan* ut SRnnb un Sanb,
Un SJticgel gar, be bütfcge Sunb,
Sefett bat §olftenIanb.

Un bi ©Imsgorn berfammeln fit

3ln börtigbufenb Sütann,

Se nögm ben „angeftammten ©crrn"
31« egrcn £erjog nn.

So töm be SRetter benn getin,

Se lubgal« ropcn gar.

£c lanb’ bi ©tüdftabt, fagr na fiiel

Un §annemann — Meer ftarr.

©ubrun egr gungen«, olb un jung
©ung’ gupenMie« na fiiel

Un gulbigen mit $anb un £>art —
Se griegeit Meer egr 3iel.
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90 Jüder,

3t tief ja felbcr Dör em flapn

Un weer barto erwäplt,

Jo fcggn, tont Ijicr be Scpol bebriidt

Un ßanb unb ßüb nocp quält.

$e brilcf un« olle wann be $anb
Un fä: „Sölan nitfj bcriagt!

3f pef ja bomals mit jn fämpft —
Jat warb nocp cenmol wagt!"
Jod) Weller ftunb’ bc JRitterst bar

Un faten £>atib un Slrm.

„3tu fiinb wi," fä’n fe, „fülb« bereit!

jo ®nb’ fcpad Striet un ßarm!"
©rinj griebrid) Jiarl un ©ablcnj töm
Un ftelln fit pöflidj uör, (1864)

Un a« be Jan nicp mieten wull,

Jo miefen’« em be Jör.
Jo ftunb’ be ole SBrangel op,

®pr Obcrgciteral.

„Ja« freut mir, fiinner«," Top pe lub;

„3lu rieb un flogt epr bal!" —
Jat Jaitemcrf un Jüppel full.

Je Jän’ be rüm’ bat gelb,

Un 33ur un Bürger jubeln lut

33un Sllt'na bet na’n ©eit.

©alb öwerlftoer £>annetnann
©in bütfdjen Scpap in SBien, (1865)

Un fin ©ubrun l$w op, n« fenn

©e tum nod) Sorg’ un ©ien.

®pt S»immel pung uofl Jubclfäd;
©e fung mit lütt un grot

Un trod epr beficn fileeber an —
SBie bomal« — blau=Witt=rot.

Jo ftunb’ ot al bre grier« bar
Un grien bc 3öitwc an.

Jen erften par 3opn ©ull cmpfapln,
Jat weer be Jän’ eprn SRann.
Jen parn fe bar bi ©liidsborg funb’n,
91« epr be Slönig ftorW.

„®n Äönig?" feggt ©ubrun, „n{, n$

!

Jen gjw if gliet en fiorw!"

Je tweete, ©etter ©eter, Weer
©un SRufjlanb Warm empfapin,

§ar üanb un Sanb un ©elb barto,

Jen Jrufdjicu to bctapln.

Jo feggt ©ubrun: „3t$, ®elb un @ob,
Jat pet mi mal ucrföprt. —
Ju tannft ja mal min Dien frag’n,

Db em be SRiefbom röprt."

Jo lä’ pe lieb fin Slnbrag pin

Dp ©abber äRicpel« Stpot,

Un äRicpel röp ©ermania. —
„gru," feggt pc, „Wat för’n 3iot!

3t bün to olb, mi to befinn’;

Ju muft ben Utftag gcw’n,

3Ri toft’ bat Sorgen Um ©ubrun,
Jat apnt mi, nod) bat i!|W’n!"

„Ju," feggt ©ermania, „ft pol

3Ri an bat SBort" — fe grien —
,,20er fit man an bc äRober pölt,

Je Warb be Jodjber frie’n.

3f wcet bat ut eprn egen SDtunb,

®pr finrt bat pet al Wäplt;
Je fjetiog griebrid) io be SRann,
Je epr to’t ©lüd nod) f(plt.

.(je fröfl al peemlidj bi mi an,

91« bu nod) flöpft un brömft.

öe meen, wenn if em man empföpl,
Jat bu em of Wul nflpmft."

Jo trfb' ©ubrun al in’e Jör
Sin eprn Sdjap fin Slrm.

Jat mat ben Oln bc Dgen natt,

Jat mat bat §art cm warm.
„3t anerfenn em," ftotter pe,

„3tu Wijft oergnögt un frop!“

Jenn fad pe in fin ©orgenftopl
Un mat be Dgen to,

Un griebrid) gcew ©ubrun en fiufj,

31« weer nu allen« gob,

Un ot ©ermania freeg een,

Un äRicpel — — Weer pe bot?
Jar bröpn en fwaren Iritt pcran,

Un apen flög be Jör;
Je beibcn iRitter« traben in

Un 8i«inard ftell epr Pör.

„3u !Rettero!“ feggt pc bafcp un feeg

Jen ©erjog an. — ,,©o, fo!

$ier warb wul al ©erlobung fiert —
Jenn matt be ©ob man to!"

„3a," röp een SRittcr, „bat io fo!

9Ran tut mit jeben ©oft,

Un Wenn bat ot en föerjog i«,

Jen unf ©eföt nid) pafet.

ffirft warb bc Süoften bar betaplt

Un benn be ©örmunb fragt;

So i« bat recpt, fo i« unf’ 3öi(I.

9iut, Wjn bat nid) bepagt!"

Je fperjog tü§ ©ubrun be $anb
Un gütig benn ut ben ©aal;
©ermania funt ftiü un ftumni

Dp epren jeppidj bal.

©ubrun be trampe! mit be göt,
31« Wenn be leppid) brenn,

Un SRidjcI feggt in ©lap un Jrom
Stocp mal: „3f anerfenn!"

9iu fyft be bre be itöpp tofam
Un tufipelt mm ©ubrun,
Un ©iömard feggt: „Jat tann nitp gapn!
fflat pet bat äBicw för ßupn!
©c olb un tropig, pe fo jung —
Jat giwt feen glßdtid) ©aar;
33i bcib’ i« ©lüd un ßecw, bi un« —
Je ©örfdjup in ©efapr.

SBi bringt epr mit epr ßcem to $>u«

Un lat epr ftiü betäpm;
Jenn warb be Jieb epr Wul bat Seng’u
3?a epren griebritp n^pnt, —
Un Wi regiert epr ßanb un i!üb

Un bub’ an §u« un $>of." —
Jat bäpii fe benn, un jeber ftr$W

gör fit na’t grötftc Soff.

Je een be löt be 3ung« eprn äöiU’n,

Je anner wull epr fla’n;

Je een wull recpt«, be anner linf« —
Jat fiinn min Jag’ nitp gapn.

Sl'o ©enpcit feplt in Jocpt un ficpr,

©erbarmt ja üiew un Seel;

Jo maten in ©aftein fe af: (1865)
„®n jeber njprn fin Jeei!"
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©ttbrun un epr ©ötmünbcrb. 91

Sc een fett fit in S lehmig pin,

Sar 2anb un 2üb io binb’n;

Sie atmet gütig na Riet un fötp

Se Rinnet to gewinn.

Se een be pal fit iKat un SRiß

So’n Siiebu ut Sie t [in;

Se antiet loutl ben Spron etft bub’n
Un pal ben ©tan ut SB) i eil.

Se een pöt mit be fRitterftpaft

Un ftöt ben Spronfaal to;

Se anner röp ©ubrun epr grönb'
Sofam na Sbbpa-
So geeto bat bi ben Su firateel

3n §ub un §of un §erb,

Un bcibc fRitterb faprcn op
Un greepen na epr Stuert.

Sat tueer en gräßlitpeö SueK;
©anj Sütfcplanb Itteen un ftag, —
So fünf be ©en bi Rönigögrnß (1866)

Un ntaf ©erbrag in S|}rag:

„®in Segnet fcpull man mit ©ubrun,
SRit äRicpel un fln gnt
SRu gaiij na fln Seleemen bopn —
Un buben, hmt pe bu!"

So bu’ pe nn ben Straub en Seit

Un föpr ©ubrun perin. (1867)

Se trnmpel tou[, cpr Socpbcr meen,

©pr 3ung« mccr flecpt to Sinn:
38at ftpuU’n [e aloer barbi bopn?
SRuß ib en bitter Rrut;
Sar tröften fit be Rinnet mit
Un langfam ot be Brut.

3ntmifcpen tueer of SRidjel ftorm’n,

Sen Sibmard ftiü begratut;

Se .fjcrjog pet en anner naprn
Un fin ©ubrun enttarnt,

©ermania Iceg tränt un ftöpn:

,,©pr Renten bepn epr toep";

Se bröm bun Siöntanf, SRorb un Sitb

Un tuuß nitp, luat fc bftp.

Söat par bo Bibmarcf Sag un SRatpt,

tBalb bab'n, halb tierru to bopn!

©rft brät pe ©fiepet® Stapftet! af

Un pier un bar en Spron, —
Senn ramm pe, fag’ un flopp un ridj’ —
§aitblanger halb, batb ftöeert —
Un ut be teßte 3fenftang’
Sm§b’ pe en groteb Stuert.

Sat ftör ben Slatuer in fin Slap
Un in fin ©roßmacptötuapn.
„2Bat pultert bar un fracpt un fnaHt?

£>ebt bat be Preußen bapn?
Bub’ be bar ’n Spron für Spanien?"
50 frög „pe“ in ©nrib.

„Sc ftellt ja attenb op ’n Ropp!
Sat ib boep gar tcen SBieö!

3t miU niep, bat en SoUernprinj
Sar 2anb un i?üb regiert!" —
„3“/" fegfl* f' 11 8tu, „un tuat ib bar

51 flönigogreip paffiert!

Se [eetue, fromme öenebet
3b bar uerprügelt tuorb’n!

Scpirt Senebetti boep mal pin!

3f g(tn em gliefb en Orb’n."

„3a," feggt be Raifer, „benn man to!

Se Sieger fitt in’t ©ab;
Su, Senebetti, gap na ©mb
Un fegg ben flönig bat.

3t mutt bat atucr fcpriftlicp pebb’n

Un bun fin egen £>anb;

Sonft gimt bat Rrieg, fo mapr it tjm, —
©n Rrieg to Sec un 2anb!"

Stb Senebetti uu in ©mb
Sen Rönig Stöiipelm funb’n,

So fit’ pe: „©iajeftöt, min $errn
Sen tuiU bat garniep munb’n,
Sat Spanien en Rönig miinfdjt

©un’t ^openjotlernpub,

Un bat Sueü bi Rönigbgrftp,

Sat matt em u$I ©erbruß."
„Sat beipt mi leeb," feggt SBitpelm rafcp,

„Senn ib bat ja man gob,

Sat of min ©etter garnitp ftuftrmt

gör’n fpan’ftpeu Rönigbpot." —
„äJlin §err," feggt Senebetti bo,

„ SBill fepriftlicpen ©erbiept!" —
„Sat inuep pe luul," feggt äöilpelm, „n$,

So’n Scpriftftiict ge tu it nitpt!"

„Sat beipt," feggt Senebetti lieb,

„fflii leeb, benn gitut bat Rrieg!" —
„Sar fann ’t nitp för," feggt SDilpelm lub,

„Senn poff it op ben Siegt" —
Sc granjmann töp na $ub un ftuenf

Sin Safipenbof bon feem.
§e treeg fin Orben, un fin fperr

Se töt fin Sott marfrpeern.

So röp be ©reußenfönig tub:

„grifep op, bu 9Bad)t nn’ti fRpein!

91u treeft lui att in’t granfenlanb,
Sen §a!uer aftomeipn.

2otpringerlanb un ©tfaß patt

SBi epr nu tnetler af

Un böfept bar alt ben Rainer ut —
Un fc bcpolt bat Raff!"
So brub’ ftn 9top tote SonnerpaQ

©un’n Seit tia’n Sobenfee;
Sat ganje biitftpe Sott ftunb’ op
Un röp na gort un 2ep. (1870)
©ubrun be par jiift SBafcpbng patt —
Se äBftfep putig itotp bör’t Seit.

„Sar möt lui bifiu," röp fe tub,

„Sat geipt för Sipein uit Seit!

3f luilt niip melier böniftp marb’n,
Söenn’t of min 2$men foft!

3f föpt ja, mcitu it baran beut,

SK nu ben Scpiittctfroft!

Senn nfpmt be SBüfd) man, ab fe ib,

Se brögt ju tunt an’n 2iem!“ —
So troef fe mit epr 3ui,genb ut —
9ßat mecr bat för'it ©ebriem!
Se fffiaept an’n fRpcin be nöpm epr mit

Sörcp grantrief friij un quer
Un patf ben granjmanit, mo pe ftunb,

Uit nöpm em ©ictfcp un ©ecr.

'Jiapoleoti murb’ augft uu bang:
£>e tä’ fin Segen bat

Un ftpict fin Söpn na Setgien;

Sin gru fmurntn cemem Rnal.
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92 2oeneß.

2c ©ndit an’n SRpein trocf na ®ari«,

—

Un ad fc bar fpazeer,

2)o Wurb’ fe bi Serfalje Wie«
2e Kaifertpron loccr leer;

2)o fett fe ©ilpelnt op ’n Spron — (1871)

©nt luccr bat för’n ©ewog! —
Se ftpric, bat ganz Guropa b$to':

„£>ocp Saifer ©ilpelm! fjoep!"

2e lieb oergeipt — bat Öfler fummt,
ijör b$le ol bc 2)ot! — —
2e Saifer par en Gntelfinb,

Gn 31'iiifltinfl ftarf un grot.

2c par ©ubruit epr 2ocpber fepn, (1879)

6pr fflirfi, jung un flanf.

2c Wuß em gantiep ut ’n Sinn —
£>e toccr uör fieew faft franf.

2e Saifer lacp, un ®i«marcf feggt:

,,2at Warb cn Wäpli Sjjaar!

3iu fünb Wi mit ®nbrun in’t rein,

2e friimmt un« nu teen fjaar!"
2e Kronprinz un SJictoria
2e wurb’n nu SRann un Jru (1881)

Un pnr’n of halb cn ganze SReeg

SBun Minner in eprn ®u.

fflat malen be ®ubrun för fjmg
3u ©ilpelmspöep un ipifln!

„3Jiin 2o(pber," jutp fe, „Saiferin!

Un Saifer Warb’ epr Söpn! —
2e fjinberntffe fünb befiegt

!

SBin fianb i« biitfd) un frie,

Un it un all min Minner fünb
3Rit 8iew un Seel barbil

löerg^ten i«, wat uns mal tränt,

Sticp Wapr, SJictoria?

5Ru rop wi beibc: 3ung«, polt faft!

£>odi 2iitfcpe« SRicf! jpurra!

llnf ©nfelfinncr warb fit freu'n,

©pr pört be Sofunft ja. —
®lütf un Sieg för’t Soßernpu«!

•tuirra! fimrra
!
fjurra!"

2cnn föpr fe mit eprn Swiegerfarpn
Un ©irfi na Rfcrlin,

Un SRncpt un Siebei lö«’ fit op

3n @lanz un 2uft, a« ’t ftpien,

2c lä’n fit warm op fianb un Süb,
Un aßen« l|Wt un lacpt, —
©i 3un fl« plant „griebcnOciepen" an
Un polt op bütfcp bar ©acptl

©i Dien fönnt bat halb ni(p mepr —
2c tatp’nti famt peran;

2c Slcptunöeertig mitmalt pet,

3« nu cn ölen SRann.
2od) ewig jung bliwt unf ©ubrun
3n 'U(arfd) un ©ccft un fjetb,

Un all epr 3 l>ng« polt faft tofam,

So lang bc ©eit noep fteipt.

Un wenn am ©nb’ ot Sünn un fDtapn

2at Opgapit mal berget,

2cnn blietot fe bar in 2üftern ftapn,

©o be ®atrufl epr Icet, —
Un faßt benn botp be giettb in’t fianb,

31« Siegen in ben ®rie,

2eitn flogt’« cm op ’n Mopp un fepriet:

„®ubrun bliwt bütfd) un frie!"

T)änemorf unb bie ^erjogtiimer

in ber erften £jälfte bes 19. 3<*f)rf)unbert5.

®on ®rofeffor Qj. BaencU in Siel.

*

"Tflie fd)le«wig=polfteinifcpe ^Bewegung be« 19. 3Q Prft- P<M eine niept aflzu lange ®or>
«ij- geftpidjtc. Sic pat berfepiebene Stabien burdjgemadjt, epe fic zur aßgemeinen 5Bolf«=

beWegung Würbe unb al« foldje ben Slppell au bie ©affen 1848 wagen tonnte. 3iotp

in ben erften Snprjcpittcn be« 19. 3aprp- füpltc mau fiep in ben Herzogtümern al«

gut bäniftp; unb bie« troß aller Unbilbcn, bie man an ber Seite 2änemart« unb'bgrcp
bie Sdptlb unb Iben ©ißen feiner SRegicrung erlitten patte. Seit SBeginn be« 3apr*
pimbert« würbe 2äncmarf mepr unb mepr in ben euglifdp franzöfifdjen ffieltfrieg bcr=

Widelt. fmnbel, Stpiffaprt, ©irtfdjaftölebcn, ©oplftanb, bie ©nbc bc« 18. 3aprpuubert«
burep befonbere Umftünbc begünftigt, eine außcrorbentlidje Slüte errcidjt patten, erlitten

Scpäbcn, tarnen in« Stocten, gingen ftpneü jurfltf. 2ie Staatofinanjen bcrfcpledjtcrten

fiel) binnen furjer 3cit bebentlicp, wäprenb fic juglcid) bie fiaft öermeprten militürifdjen

Slufwanb« tragen faßten. SU« 1807 2änemart bie ©cgfflprung feiner Jlottc unb bie

SJcrnidjtung feine« Scepaubel« burd) ©itglanb über fiep ergepen laffen mußte ,T flieg

bie fittnnzießc unb wirtfcpaftlicpe ©ebrängtti« reißenb fdjueß, umfomepr ba bie 5Re=

gierung nun erft reept für notwenbig pielt, ba« IReidj militärifcp ftärfet zu matpen
unb babei ba« £>auptgcmi(pt auf bie Sluffteüung einer möglitpft ftattlicpen fianbmaept
legte. 2ie brnngenben ©elbberlcgenpciten ließen bie SRegicrung fepr halb bie Stcuer=
pribilegien ber .fierjogtümcr außer Slugen feßen , bie bon ber SRitterfdiaft felbft

gegen ben übermäeptigen Slbfolutiömu« bc« bänifdjen Königtum« im 18. 3aptpunbert
uorfiiptig zwar, aber zöp unb erfolgrcicp berteibigt worben waren. Stpon 1892 napm
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fie baS uneinge*
jdjränttc ©efteue*

rungSredjt ihnen
gegenüber jilr ftrf)

in Slnfprud) unb
erjtoang fchliehlidj

bie Bertueigerte

galjluug. Ginen
meiteren ©cmalt*
oft beging fie burch

bie fogenannte
©anfljaft, tuoburd)

ber bänifdjen

SReidjsbanl eine

htjpothefarifdje

gorberung Bon6%
bnren Silbers Bom
SBerte ade« unbe*

möglichen Gigen*
tums in ber gefam*
teil SRonardjie ein*

geräumt mürbe.
Saburdj erfuhren
bie Herzogtümer

eine Ineit ftärferc

©Haftung, als baS

eigentliche Säne*
mart. Unb baju

hatte bie ©ebölfe*

rung ber Herzog*
tümer unter ben

Saften franzöfifdjer

Ginguartiernng zu

feufjen gehabt unb
lernte 1813 alle

Seiben eines mirf*

liehen Krieges im
Sanbe fentien, ber

ben SBoljlftanb

oottenbs herunter*

brachte.

Saljlmann — gald.

Unb neben biefen

unb anberen SRafj*

regetn einer ©er*
geiualtigung ber

materiellen SDtittel

ber Herzogtümer
einher liefen natfo*

naliftifdje Slbfidjten ber bänifdjen Regierung. Sic innere Staatstunfi bcs SRinifters

©rafen SlnbrcaS ©etrus ©ernftorff hotte ben grieben ber bönifchcn SRonardjie baburch
am beften gefiebert gefehen, bah ihte brei ©eftanbteile, Sänemarf, ©orlucgen, bie

beittfchen Herzogtümer, jeber nach feinen Gigentilmlichfeiten regiert loürbc. Slber nach

feinem lobe (1797) hotte alSbalb eine anberc Slnfdjauung ©Iah gegriffen. Sie fRe*

gierung fchien nun bas SBort zur SRicfjtfchnur nehmen zu motten, bas 1773 nach bem
Sturze StruenfeeS in einer 3eit bodjgcbenbcr beutfdjfeinblirfjer Grregung aus fürftlichem

SJlunbe gefallen fein fott: jetit muh alles bänifdj merben. gür baS fd)leSmig=boIfteinifrf)e

SRilitär mürbe nun ein bänifcheS ©efejjbudj eingeführt, bie ©efefce unb Griaffe mürben
auher in beutfeher aud) in bänifdjer Sprache in ben Herzogtümern ueröffentlicfjt mit ber

©cgrünbuug, bah bie Kenntnis ber bänifdjen Sprache mehr ausgebreitet merben folle u.n.m.
Sludj auf eine üermehrte gentralifierung arbeitete bie '.Regierung hin. 3u*ar blieb

eS Gpifobe, bah 1806 beim 3ufammenbrud) bcs alten beutfdjen JReichs ber iRegent,

Kronprinz griebrid), als König nachmals ber Scdjstc, ben ©erfudj machte, Holftein bem
SReidje, bem eS bisher zugehört hotte, zu entfremben unb mit ber bänifdjen SRonardjie
burd) Ginführung ber in Sänemarf geltenben Grbfolge bes KönigSgefefjeS zu bereinigen.

Ser ©erfudj, bergeftalt bie Grbredjte ber männlichen jüngeren, ber agnatifchen Sinien
beS bänifdjen ©efamtljaufes zu Bernidjtcn zum ©orteil ber meiblidjen Sefeenbenz ber

Hauptlinic, begegnete bem fofortigen SBiberfprudje bes Herzogs griebrich Ghriftian Bon
Sluguftenburg, bes nächften erbberechtigten Slgnaten. Unb übrigens mar bie 3eit nidjt

geeignet, bah bie SRegierung fich leidjten Herzens Konflifte hätte fdjaffen bürfen. Sie ftetlte

ihren ©lan einftmeilen zurücf. Slber in zahlreichen Ginzclheiten mürbe zentralifiert.

Sie SRilitärbilbungsanftalten ber Herzogtümer mürben aufgehoben. 3» Kopenhagen
muhten ihre Singehörigen, meldje bie militärifdje Saufbahn einfdjlagen motlten, fortan

ihre Sorbilbung burdjmadjen, bie ©efahr einer Sanifierung mar baburdj erljeblidj

gefteigert. 3» Kopenhagen befanb fich oudj bie einzige Seefabettenafabcmie, überhaupt
alles, mas mit ber glotte zufammenping. Sort muhte auch nad) Stufljebung ber gorft*

lehranftalt in Kiel baö gorftejeamen gemadjt merben. Sort maren auch bie einzige

©eterinärfdjule unb bie poltjtedjmfdje Slnftalt.

Ser allgemeine griebe 1815 nahm Holftein für Seutfdjlaub zurücf, bcrleibtc' es
bem beutfdjen ©unbe ein. 91un aber trat ber ©ebanfe an bie SBieberbelebung ber

alten Serfaffung in ben Herzogtümern (jerbor. Slber König griebrid) VI. mar nicht

geneigt, barauf einzugehen. Sa naljm bie SRittcrfdjaft, bie burd) ihre forporatiBc
Stellung bazu berufen mar, ben Kampf für bie gortbaucr ber gemeinfamen ©erfaffung
ber Herzogtümer auf, unb iljr Setretär unb SSortfüprcr, ber Kieler Hiftoriler Gljriftopl)

griebrich Saljlmann, SBiSmarer bon ©eburt, gab bem Kampf bie SRicptung unb prägte

iljm ben Stempel feiner eigenen djaratterBolIen ©erfönlidjtcit auf. Slber biefer Streit

um baS ©erfaffungSredjt ber Herzogtümer blieb offne pofitiues GrgcbniS. ©om ba*

nifchen König mürbe bie SRittcrfdjaft mit ihren gorberungen nbgemiefen. ©om graut*

furter ffluubestag mürbe fie 1823 auf bie bom König Berheijjeitc neue ©erfaffung Ber*
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tröffet. Xer (Entwurf einer foicften Ing auch bereit« feit Jahren ausgearbeitet beim
König. ©Senn fie trog be« grantfurter BunbeStagSabfcfjiebe« nicfjt erlnffen Würbe,
fo mar ba« bie grueftt be« uorangegangenen ©Siberftanbes ber iRitterfcftaft. Xenn
ber GntWurf war ihren ©Sünfcften bödig entgegen. Bieüeicftt (Reit bie bänifcfte SRe»

gierung für möglich, baft bie Herzogtümer fcftlicßlicft bocft SRußlanb um Seftug an»

rufen fönntcn, mit Berufung barauf, baft e« in früheren Bcrträgen mit Xänemart
ber IRittcrfeftaft ber Herzogtümer itjre Bribtlegien garantiert hotte, JebenfallS trieb

bie SRegicrung c« nicftt auf bie Spiße, fie belieft e« bei bem befteftenbeu 3ußanbe,
Perinieb einen bireften Brueft ber Berfaßung. Die Xrägcr biefer erften politifcften Berne»

gung in ben Herzogtümern toaren bie fRitterfdjaft, meftr unb meljr and) bie üanbe«»
uniberfitiit Kiel unb, j. X. bon Xaftlmann angeregt, bie ©tagiftrate ber Stäbte Seftleö»

tnig«. SRaeft unten ftin hatte Re »och garnieftt fflurjel gefaßt, felbft bie großen Wirt»

feftaftlicften Scftäbigutigen unb finanziellen Bebrüdnngen ber füngft borangegangenen
3eit hotten in beit breiten ©laßen ber Boftalität unb Irene gegen ben König feinen

Slbbrueft getan, gefeftweige ben Schonten an eine Irennuttg bon Xänemart entfteften laßen.

Xennocft ridjtetc beim SluSbrueft ber Julireoolution 1830 in Bari« bie bänifcfte SÄc*

gierung beforgt bie Blide naih ben Herzogtümern. Slber bort War e« bornehmlith nur
ein fleinerer Kreis nteift jüngerer ©immer, ber ben ©Sünfcften nath einer Berfaßung
unb naeft Bergröfterung ber inneren Selbftänbigteit ber Herzogtümer Sluobrud gab, fftr

9Bortführer Utue Jen« Sornfcn, ber im SloPember 1830 bie tnabpe, gehaltbolle, flare

Siftrift über ba« BerfaßungoWerf in ben Herzogtümern berößentlieftte, tnorin er jene

©Silnfcfte im einzelnen formuliert bortrug. SSebcr bie Stäbte nod) bie IRitterfcftaft nahmen
bie bon ihm gegebene Anregung auf, beeften ihn. Xie trüben Grfaftrungen ber legten

3eiten hatten unfcftlüfftgen Kleinmut, überborfiefttige Befonnenfteit, ©leicftgiltigteit Weit»

hin erzeugt. Xa® gab ber bänifeften fRcgierung ben ©lut miebcr. Sic lieft Sornfen
berftaften. Slber fein SSert begann nun mächtiger zu Wirten. Xa Wich ße bocft zurüef

unb fam ber maeftfenben Bewegung entgegen, bie in ben Herzogtümern, aber aud)

in Xänemart felbft Säuberung, Slbfeftaßung be« abfotutiftifefteu JRcgierungSfftftems an»

ftrebte. 1831 Perftieß fie eine proPinzialftänbifcfte Berfaßung. 1834 traten für Jütlanb,
bie Jnfein, Schleswig unb Holftcin, alfo für jeben SReiiftstcil befonber«, ©robinzialßftnbe
in lütigteit, freilich nur mit beratenben Befugnißeit. Xennocft tat bamit bie bänifche

©lonardjic, inbettt fo SJriebricft VI. bem Bolt eine Xeilnnfttnc am ftaatlichen Beben ein»

räumte, ben erften Schritt zum Konftitutionaliämu«. Ju ben Herzogtümern begegnete

bie neue Berleiftung tüftlet Slufnaftme, man hatte auf Bcßeres mit Siecht hoffen zu
bilrfen geglaubt. Xennocft Warb man fieft fcftneü bewußt, baft man bermitteiß ber

Stäube bie ©löglicftfeit befaft, ©Sünfefte unb BefcftWcrbcn be« Banbc« bem König zu
©eftör zu bringen. Unb noch feftwerer wog halb ber politifdpnationalc SSert ber neuen
Ginricfttung. Xenn fie Weifte in turzem ein politifcftr« Beben in ber Beoölferuitg ber

Herzogtümer bon immer ftärter Werben bem Bulsfcftlag. Hier fegte fieft bie fcftleSWig»

bolftcinififtc Bewegung ihre 3iele: 3ufammcnfchluft ber beiben Herzogtümer, Bereinigung
ber getrennten Stänbeoerfammlungen, reine ©erfonalunion mit Xänemart.

Slber auch in Xänemert hatten bie ©robinzialftänbe biefelbe ©Sirfung. Bolttifcfter

Sinn teilte fteft burd) fie mehr unb mehr Weiteren Kreifen ber Bcuöltcrung mit. Spo»
rabifefte Berfucfte, Rcft ber bänifeften Sd)le«wiger gegen angebliche Bcbränguug bureft

bie Xcutfchen anzuneftmen, waren gelegentlich in Xänemart zubor fchon zu ©Sorte

gofommen. 9tun Perbichteten fteh folcfte mehr unb meftr zu einer Bartei, ber bie SRe»

gierung zu zuriidhaltenb War. 811« legte« 3>el feftrieb fie bie fRücferoberung Schleswig«
für ba« Xänentum in ihr ©rogramm. Jn biefen Sufamtnenftängen trat nun aud) bie

Behauptung fterbor, baft Schleswig mit Xänemart feit 1721 bureft bie gleid)r Grbfolge
Perbunben fei. ©tan Perlaugte, baft bie SRegierung barau« bie Folgerungen im Sinn
einer engen, tatfäeftticften Serfnflpfung ztoifeften beiben Bänbern ziefte. 3»gleicft fueftte

mau fieft ber SpracftPerftältnißr z»r Betämpfung ber Xeutfdjcn im Herzogtum Schleswig

Zu bebienen.

Xer Slorbcit Pon Schleswig War bäitifcft, ber Süben beutfeft, bon ber ©litte bie

SRänbcr beutfefter, bie unfrud)tbare ©titte bäuifefter. BöUig Perfeftmuuben War ba«
Xänifcfte trog !iOOjäftrigen SRingen« erft in einem Perftältniämäftig Keinen Icile be«

Banbc«. ©tit außatlenber 3<fh'0lr't wehrte e« fieft, unt fo außaüenber, wenn mau
bebenft, wie fcftuell bie aitbänifefte Banbfcftaft S^onen iftre Nationalität feit 16S0
abgelegt hatte unb gut feftwebifeft geworben War. Xennocft mar bie Beforgniö ber

Xänen bor einer ©ermanißerong Schleswig« nicfjt unbegrünbet. Xenn feit bem Beginn
be« Jaftrhunbert« befanb Rcft bie beutfifte Sprache in nachbrüdlicftem BorWartsfiftreiten

über bie Sdjlei ftinau«. Xie fflteftrzaftl im Herzogtum Pcrftanb Xentfcft, e« war bie Sprache
ber ©ebilbeten, z- X. aueft ber Xänen. Bon großer Bebeutung für bie Slusbreitung nieftt

bloß ber Sprache , fottbern aueft beutfefter ©eftitnuug war bie SäSirffamfeit ber zumcifi
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aus Kiel, fonft

aus bem innem
Deutfchlanb ftam»

menben ©rcbiger
unb üt'ljtcr. Sinn
mufj fich gegenWär»
tig galten, baff bie

Situation, je aus»
gefprodjencr bie

©ationalität« = 8e=
ftrebungen höben
unb brüben , wie

überbauet in ber

curopäifdjen Kul»
turWelt, hcrbortra»

ten, für Dänemart
nicht leicht toar.

Durch bcn ©crlufl

©orwegens 1814
loac bie bänifche

Nationalität nicht

uubebentlich ge*

fehwädjt, burch bie

gleichseitige Gr»

Somfen — CISf)auien.

Werbung bon Sau«
enburg basbeutfdje

Glement innerhalb

ber bänifchen SJion»

archie anbererfeits

noch berftärft wor«
ben. 1846 ftanben

faft 1,6 ©Mionen
bänifcher 750 000
beutfchcr ©ationa»
Iitcit gegenüber.

Die ©eftrebun»

gen ber ©artet, bie

bänifchen ©eift in

ber ©ebölferung
Schleswigs Wie»

berWecfen wollte,

würben bor allem

belebt unb ange»

trieben burch Orla
Sehmann, ben

SofjncincSSchleS»
wig*HolftcincrS.

ffliit ben berfchie»

benften Slitteln fudjte man bänifche« ©ationalitätsbeloufjtfein in Sdjlestbig *u werfen,

©ereine würben ju bem 3werf in Kopenhagen feit 1836 gegrünbet, fuchten burch unent»

geltliche ©erteilung bon bänifchen ©rofdjüren unb ©fiepern, burch ©egrüubung bänifcher

©olfSbibliothefcn unb Sefcgefellfchaften im Herzogtum unb burct) Ausfenbung bon
Agitatoren s» wirten, ©lätter bänifcher ©idjtung Würben feit 1838 in fchleswigfchen
Stabten gegrünbet. Die DageSblätter in Kopenhagen nahmen fid) mehr unb mehr ber

Sache an. Sängere 3c 'i ober uerfing bie« Weber bei ben fdjleswiger Dänen, uod) legte

bie StäubeOerfammlung beo Sanbcs barauf ©eWicht. 3a, fie tarn au« GrWägungen
ber ©iüigfeit bamals noch SBünfdjen nach Slnwenbung be« Dänifdjen als ©criehtsfpradje
in ben bänifch rebenben Diftritten bes SanbeS entgegen. Aber biefeS ©erhalten würbe
1840 in einem Sprachrcffript bon ber bänifchen Regierung alsbalb ausgenubt ju einer

Weiteren ffleförberung ber bänifchen Sprache.

3njwifd)cn War 1839 bem beworbenen König ftriebrieb VI. fein ©etter Gpriftian VIII.

auf bem Dhron gefolgt. Gr War geiftig Wefentliep bebcutenbcr als fein ©orgänger, er

fhmpathifierte in ber Stille mit ben bänifdjeu ©ationalitätsbcftrcbungen, er Wollte nicht

nur Schleswig, fonbern wegen feiner nahen ©erbinbung mit biefein auch ©olftein enger
mit Dänemarf berfnüpfen, er hoffte, baburdj auch bie 2üfiufd)e ber Kopenhagener Demo»
Traten nach freiheitlidjer Änberung ber ©erfaffung ju befcpwichtigen.

3war bie erften 3“h« feiner Regierung bcrliefen bergleidjöweife ruhig. AI« er

aber bie Hoffnungen, bie man auf ihn fefcte, nicht erfüllen ju wollen fdjieu, entftanb

rafch Wadjfenbc Unruhe. Den Anftofj gab ber betannte ©orfaH be« Abgeorbneten ©eter

Hiort Soceiuen in ber fdjleswigcr Stänbeberfammlnng. Dafi fie, formell Wohl im ©echt,

ihm ben Gebrauch ber bänifchen Sprndjc unterfagte, rief einen Sturm ber Gntrüftung in

ganj Dänemart hsrbor. Der ff-all Würbe als ©eleibigung ber ©ationalehre aufgefafet.

And) ber König Wich hem Drude ber öffentlichen ©trinung. Unb nun trat bie bänifche

Agitationsbewegung in eine neue ©tjafe.

Die in ben breifjiger 3ahr<w gegrünbeten ©efellfdjaften hatten feine glän^enbcn
Grfolge gehabt, ©euc würben nun in Kopenhagen gegrünbet, um ©litte! für bänifche

fflilbungsanftalten in Schleswig unb für fonftige AgitationssWcdc perbeisufchaffen. Hub
bie neue Agitation trat biei fd)roffer Ijerbor, fpielte fchnell ben Sprachftreit aufs politifdje

©cbict hinüber. 3war nod) wiberftrebten aud) je^t bie bänifchen ©auern SdjleSiuigs

größtenteils. Da nahm bie bänifche Agitation ben Kampf mit ©oltSreben unb ©olfo*

feften, mit ©earbeitung ber ©taffeninftinfte im Sanbc fetbft auf. Seit 1843 würben
unterm Danncbrog Wieberholt im ©orbeic Schleswig« auf ber Höhe Stamliugobanfc
©olfSOerfammlungen, ©erbrübcrungSfefte bänifcher ©atrioten unb ber fdjleeWiger Dänen
mit beutfchfeinblichcn ©eben gehalten. 3» biefer 3<til würbe auch ba» brohenbe SSort bon
Crla Sehmann gefprochett bon bem blutigen ©emeis, ben man beutfdjen Angreifern be«

DanneWerfs mit bem Schwert auf bcn ©liefen fdjreiben werbe. G« ift unleugbar, bie

Sicnehmenbe Schärfe ber bänifdjen Angriffe bertiefte unb berbreiterte bei ben Deutfd)cn

bas ©ewufjtfcin ber ©efahr unb begann Sauheit unb ©hlegma.ju befiegen. Da tarn
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es 1844 zu beit ungefcfjicften ©orftäßen ber jütifcßen unb namentlich bet feelänbifcßen

Stänbeberfammluug, bie auf bie ©ntfcßließungctt beb ©önigb unb bet Negierung einen

3)rud aubüben luollte, bie ©inoerleibung bet Herzogtümer unb Saucnburgb in $)äne=
mart unter ber Erbfolge beb ftönigbgefcßeb unb bie Unterbrüctung aller bagegen fid)

aufleßnenben Seftrebungen berlangtc. Sebeutenb War bie Erregung in ben Herzog*
tflmern angefießtb biefer gorberungen. Jrenneube ©arteigegenfüßc ließ man fallen, ber

Singriff einte, man fueßte 3ufammenfcßluß gegenüber ber einen ««Hießen ©efnßr, ber

Sebrobung ber Sanbesredjtr. Slub biefer Stimmung beraub entftanb nun bab «irfungb*
bolle Sieb: Scßlebtoig’HoIftein mecrumfeßlnngen, ein Greignib bon eminenter politifcßer

©cbeutung, bab namentlich in ber breiten ©litte unb in ben unteren Schichten ber
©ebölferung bie Segcifterung für bie Sanbcbfache entfachte. Unb auf bemfclben
Sängerfcft zu Scßlebmig, bab jnm erften Dial bab Schiebung

«
Holfteinlieb «eiten

©reifen zu ©efjör brachte, mürbe auch zum erften SJial bab blau=Weiß=rotc ©anncr ent*

faltet, ©tar unb beutlieb brachte albbalb bie bom ©rafen griebrief) NebentIou=?ßrect)

formulierte ©egenerflärung bie Nceßtbauffaffung ber SchIe«mig=.£>oIfteiuer zum Slubbrucf

:

Sie Herzogtümer ftnb felbftänbige Staaten, ber ©lanncbftamnt ^errfetjt in ben Herzog*
tümern, fic fitib feft mit einanber berbunbene Staaten. Noch immer blieb im ganzen
trog aller bänifchen Seibenfdjaftließteit ber Son auf fcßtebWig=bolfteinifcher Seite maßuoU,
menn auch botl berhaltener Erbitterung unb geinbfeßaft. Sibcr mehr unb mehr berbreitetc

fich bie Überzeugung, baß ein ©onflift fich zufainmenzieße, beffen Söfung nicht fricblich

fein merbe. Sind) bie 3ögernben unb ©ebenflidjen begannen an einem «eiteren frieb*

liehen unb gebeihlichen 3ufatnmenleben mit ffiänemart zu berzweifeln.

3n biefe Stimmung traf ber am 8. guli 184G bom ©änig Eljriftian VIII. erlaffenc

„offene ©rief" an feine Untertanen, Gr berfünbete barin alb auf ©runb einer ©rüfung
ber Sitten bon ihm gemonnene Überzeugung, baß für Schleimig unb fiauenburg bie

©rbfolge bee fiänigbgefeheb gelte, baß bieö fid) für einige leile Holfteinb ztour nicht

mit gleicher ©eftimmtbeit nach«cifen [affe, baß er jeboch unabläffig barnuf hinarbeiten

«erbe, fle auch bort zur Slnerfenmeng zu bringen, alfo bie uneingefdjräntte Slnerfennung
ber Integrität beb bänifchen ©efamtftaatcb zu ermirten. ®cr ©rlaß «ar rechtlich toert*

(ob, folangc biefe Überzeugung beb ©önigb nicht auch bon allen Erbberechtigten ge*

teilt mürbe.
Daß Scßlebmig nunmehr enger an ‘Hänemarf gefeffelt fein foHte, baß boüenbb für

fiolftein bab geltenbe Nccf)t offenbar geleugnet warb, bab brach nun auch in ber hol*

©einifeßen ©ebölferung enblich Weithin betn fSänenljaffc, ber leibenfcßaftlicßcn Smbürung
bie Sahn. Hatten bibher fich bie eifrigften Serfedjter beb 2)eutfcßtumb begreifiiehermeife

an ben ©renzen beb bänifchen Söefenb, in Scßlebmig, befunben, fo trat nun ber Hot'
fteinifdje ältere ©ruber bem Scßlebtoigfdjen, auf bem bibher bie Hauptlaft beb SBiber*

ftanbeb gelegen hatte, nidjt minber cnergifch an bie Seite, ©ieber «ar burd) bie bänifeße

©olitif bie ©inigungbbcWcgung ber Herzogtümer einen «efentlicßcn Sdjritt oormärtb
geführt morben. .Hatten bib an bie bierziger gnßre heran noch im toefentlicßen Slbbo*

taten, ©eleßrte unb Seute bermanbter geiftiger ©erufe bie ©emegung in fieß berförport,

fo berbreitete fie fid) nun aus biefen .©reifen in bie große mittlere Schießt ber Heineren

Sanbbefißer, ©ädjter, ©iirger. Unb neben biefer großen liberalen Hnuptpartei, in Welcher

ber Scßlebmiger SIbbotat ©ilßelm ©efeler bie ©emäßigten unb ber Slireftor brr ffiiel*

SUtonaer ©aßn Sßeobor Dlbßaufen bie Extremen führte, beftanb eine Heine, aber bureß

SJincßt, Stnfeljen unb flieichtum aubgezeidjetete ariftofratifdpfouferbatibe ©nrtei, bie bor*

neßmlich aub bem Slbel unb einem ieil beb höheren ©eamtentums ßerborgegaugen unb
beren SüI)rcr ber ©raf griebrich 9ieuentlmc--©reclc loar. ©ei aller fonftigen Serfebicbcnhcit

politifcßer ©oraubfeßungeu, Meinungen, 3iete führte bie politifdpnationale Sebrängnib
beb ©aterlanbeb beibe zufammen. SJtit bem offenen ©rief begann ber leßte furze Slb*

feßnitt im Scrßältnib ber Herzogtümer zu $äitemarf. ®r öffnete allen, bie noch nicht’

hotten fehen «ollen ober tonnen, bie Slugen, er bebeutete eigentlich feßon ben unheil*

baren fflrud), feine (ogifeße ©onfeguenz mußte ber Sampf fein.

©b ift begreiflich Pont bänifdjen Stanbpunft, baß ©olf unb ©önigbbaub bie Einheit
ber ©tonareßie auch in ber golge, wenn bab boraubzufeßenbe Slubfterben beb ffltanneb*

finmmb ber ©öniglicßen Sinie eintrat, gefeeßert zu fehen wünfeßten. Slber ohne Necßtb*

Derletiung «ar bab ja nicht möglich, unb eb mar unrichtig, fid) auf bie Grbhulbigung
Pon 1721 unb auf bie gnforporation Holfteinb Poti 1806 zu berufen. Unb bie erbberecß*

tigten männlichen Nebenlinien beb ©önigbhaufeb, boran ber nädjfte, ber Herzog ©ßriffian

Sluguft bon Sluguftcnbnrg, legten in aller gorm beim ©önig, beim ©unbebtag ©ermaß*
rung ein, unb aucß.anberc fürfttieße betttfeße Häufet referbierten fieß ißre «irflicßen ober

bermcintlicßen ©rbanfprfleße an Holftein ober Saucnburg. $ie finbinette bon ©erlin unb
SSien, bei benen ber ©önig fieß fJlat unb H'tfe erbat, «iefen ihn ab, empfahlen ©er=
ßanblungen mit ben SIgnaten, unb fclbft bie befreunbete frauzöfifeße Negierung zeigte
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ftc^ einer Slnerfcnnung beS ©rbrechts bet Senaten in ben Herzogtümern nidjt abgeneigt.

3n ganz Deutrdjlanb erregte ber offene ©rief bas tjörfjfte Sluffehen, große Aufregung,
bie fich in jatjüofen Shmpathiefunbgebungen für bie Sache ber Sd)leSmig = Holfteiner

äußerte, manche badoit nicht ohne rcUoIutionärc Stimmung. Die Stänbe ber Herzog*
tümer aber löftcn ftdt) auf, ba ber König alle ©rörterungen über ben offenen ©rief unb
bie ftaatSredjtlidjen ©erljältniffc Berbot, ein meitereS Bufammenfein märe zmedlos ge*

mefen. Slud) ber Statthalter unb tommanbierenbe ©eneral ber Herzogtümer, ©rtnz

t

riebricf» bon ©oer, ber jüngere ©ruber bes Herzogs bon Sluguftenburg, legte feine

mtcr niebcr.

Die bäitifrfjc ©egierung befattb fictj in übler ©reffung zmifrfjcn ben gorberungen
ber bänifchen unb bet- fd)lcs)uig=f)olfteini[d)en ©ebölferung. llnb biefe fudite nun €ls=
häufen ju bemonftratiber lat jjinzureißen, um bie SRegierung einjufdjüdjtern. Stuf ben

14. September 184<i berief er eine allgemeine ©oltsuerfammlung nach ©ortorf. Da griff

bie SRegierung ein; am 1. Sept. tourbe Dishaufen gefangen genommen unb 1 '/» ©tonate
in ©enbsburg feftgehalten, ein fernerer gehler megen ber fefjr großen ©opularität bes

©tanneS, beffen Slnfcljen baburch erft recht bebeutenb beförbert mürbe. Slber ber ©ortorfer
©erfammlung mar baburch ihr Haupt genommen, fie berlief menig rühmlich, bänifdjeö

©tilitär berhinberte ihre Slbßaltung, ber Hoffn ber Dänen unb gegenfeitige ©ormürfe im
eignen Säger maren bie golge. Über nur borübergehenb. Denn jeber folgenbe Dag
rücfte bie bringenb nötige ©inmütigfeit immer beutlicher Bor bie Slugen. ©och verging

bas galjr 1847 in gebrüefter Stimmung. Sluch für ben ßönig. Denn hinter ihm erhob
brohenb bie bänifche Demokratie mit rabitalcn gorberungen ißr Haupt, bor Reh fah er

ben ©rud) mit ben Herzogtümern. ©od) hoffte er einen befchmichtigenben Slnsmeg ju

finben, ba ftarb er am 20. Januar 1848.

Sein Dob traf in bie Seit, ba allgemein ber alte SlbfolutiSmuS in ©uropa im
SBanfen unb ^ufammenftürzen mar. gn .Dänemart ging biefe Strömung bie innigfte

©erbinbung ein mit ber auf ©inberleibung SdjlesmigS in ben bänifchen Staat gerichteten.

Der neue .fjerrfdjer griebrich VII., gutmütig unb unfelbftänbig, berlor bon bomhercin
bas Steuer ber Öctocgung aus ben .fiänben. Slls am 28. gaituar bas föniglidje ©e*
ftript erfchien , bas burdi Jlntünbigung ber ©infüljrung gemeinfamer Stänbe für baS
Königreich unb bie Herzogtümer beruhigen mellte, rief bies ©erfaffungsprojeft im ©egen*
teil in ber bänifchen ©reffe unb im ©ubltfum einen Sturm ber ©ntriiftung hernor. Die
eibcrbänifchen ©atrioten hatten entfeheibenbe ©taßregcln in ©etreff SchleStuigS ermartet

unb fanben fieff enttäufefft, bie öffentliche äRcinung ftanb hinter ihnen unb mürbe fdgmicrig.

3n biefe Sage traf bie ©achridjt bon ber am 24. gebruar in ©aris erfolgten ©e*
bolution, bon ber gludjt Souis ©pilippS, ber ©inführung ber ©epublif in grantreid).

Unb mie biefe ©emegung fogleich bie beutfdgen Staaten ergriff, fo gab fie auch in ben
Herzogtümern nnb in Däncmart ben ©emiitem höchftcn Sdjmung. Die eibcrbänifchen

©atrioten, bie ©ationalpartei, bie im Kafino in Kopenhagen ihren ©tittelpunft hatten,

begannen fofort einen brohenben Don gegen bas gefamtftaatlid) gefinnte ©tinifterium

anäufdglagen. Die großen ©erfammlur.gen im Kafino am 11. ©lärj unb gleich barnach
im 4>ippobrom riefen fiürmifch nach ©inberleibung SchleStoigö unb nach ©lännern, fie

burchjuführen.

Slucff in ben Herzogtümern gingen bie SSogen ber ©mpörung hoch- ©ürgermehren,
bemaffnete Korps mürben allerorten organifiert, man fühlte fich mehrlos unb toaffen*

untunbig gegenüber Dänemark Überall in Stabt unb Sanb mürben nach bem ©or*
bilbe bes auch erft türjlid) gegrünbeten ©ürgerbereinS zu Kiel entfpredjenbe Zentren
bes politifch*nationalen Sehens in Meinen Kreifen gefdjaffen. ©on ben ©erboten ber

©olijei nahm man feine ©otij mehr. Slm 18. ©tärz traten in ©enbsburg pribatim bie

©litglicber ber Stänbeoerfammlungen beiber Herzogtümer ju gemeinfamer Sißung, ber
erften mieber feit mehr als 100 fahren, jufammen unb gleichzeitig fam in ©enbsburg
auch eine ©olfSberfammlung zufammen. Sie fudjte bie Stänbe bormärts zu treiben,

begehrte in einer ©ingabe an fie bie Herbeiführung aller berjenigen freiheitlichen fon*

ftitutioneden ©inridjtungen, mie fie Bon ber allgemeinen Stimme bamals geforbert

mürben, ©rft nach bielftünbigen ©erhanblungeu marb bie Stänbcberfammlung felbft

fid) fdjlüffig, eine Deputation bon fünf ihrer ©titgtieber, barunter Dishaufen, an ben
König nad) Kopenhagen z 11 fenben mit gorberungen, bie in ber ©trljrzahl ben Slnträgen

ber ©olfsberfannnlung cntfprachen: fofortige ©ereinigung ber Stäube beiber Herzog*
tümer zur ©eratung einer fdjlesmig = holfteinifdjeu ©erfaffung, ©inleitung ber nötigen

Schritte zur Slufnaffme SdffleömigS in ben beutfdjen ©unb, ©inführung allgemeiner

©olfsbemaffnung, boltftänbigc ©reßfreiffeit, Sereins* unb öcrfammlungSrecht, fofortige

©ntlaffung beS nerljaßtcn ©egierungspräfibenten bon Scheel. Sie mäfflte außerbein

aus ihrer ©litte ein Komitee, ©raf ©ebentlou, ©cfelcr unb ben Kieler Slbbofaten ©argum,
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nnb beboßmäefttigte e«, Sie Serfaramlung, Wenn bie Umfiänbe e« erforberten, wiebet
einjuberufen.

Ge war ber Sacfte na (ft ein Ultimatum, ba« bie Deputation bem Könige ju über*

bringen gefanbt Wat. Die Wacftrieftt bon bet Wenbsburger Serfammlung eilte iftret

Weife boraus unb ba« ®erücftt bauen lieft bie Webolution ber ßerjogtümer bereit« al«

au«gebro(ften erfefteinen unb übertrieb aueft fonft. Da erhob fieft in Kopenhagen bie

Solföbemegung ju broftenber Webolution unb bie eiberbänifeften güftrer ber Soll«*

ftimmuug trieben ben ganati«mu« ber Slaffen bi« auf« ßöeftftc. Unter ®eleit uon
bieten Daufenben würbe bem Könige auf bem Schloß am 21. eine am Slbenb borfter

befcftloffcnc Sektion überreicht, in ber er gewarnt Würbe, bureft Wacftgebeu bie Wation
jur „Selbftftilfe ber Serjmciflung" ju nötigen. Unb ber König unb fein SJiinifterium

Waren fieft ber ©cfaftr ihrer Situation beWuftt. Sefton Wäftrenb ber leftten Wacht, naeft

Gingang ber Wacftrieftt bon ber befcftloffeuen Demonftration hatten fie fieft entföftloffen,

ber Solt«forbcrung naeftjugeben. So tonnte ber König bie Sri'tmn bc« 21. Wiärj

fofort mit ber Satfacfte beantworten, baft er fein Sliniftcrium entlaffen habe. SU« bie

Deputation über Kiel am 22. Siörj in Kopenhagen erfeftien, mar e« ju fpät unb ihre

Wlitgtieber feftwebten bei ber Sol!«mut in 2eben«gefaftr. Sie ftanb einem neugebilbeten

Siinifterium gegenüber, in Welchem ba« SBort bie 2eitcr ber nationalbänifcften Soll«*

bewegung führten, bie sperren Orla 2cftmann, SJionrab, Dfdjerning u. a. Unb fefton

ftrömten uom l'anbe herein bie jungen Surftften unb begehrten jum Kriege gegen bie

ßerjogtümer cingetleibet ju werben. Wur mit Seftwierigfeitcn mar e« möglich, bie

Deputation, bie unter folcften Umftänben natürlich böüig bergeblicft gereift war, in ben

fiefteren Schuft eine« bänifeften Krieg«feftiffe« ju bringen unb fteintjufenben. Der tönig-

liefte Sefcfteib, ber iftr mitgegeben würbe, befagte, baft ber König „bie unzertrennliche

Serbinbung Scftlc«mig« mit Dänemart bureft eine gemeinfame freie Serfaffung Iräftigen

Wolle," ßolftein aber al« beutfefter Sunbe«ftaat feine eigne freie Serfaffung erhalten fotle.

Slber fefton efte fte fteimgefeftrt mar, hatte bie Wacftrieftt bon bem ÜBeeftfel be«

bänifeften Siinifterium«, ber bie fteftigften geinbe be« Deutfeftturn« an« Witbcr gebracht

ftatte, in ben ßerzogtümern ba« Signal «um ßanbelti gegeben. Denn nun ftanben mit

Sicherheit fofortige feinblüftc ©eftritte zu erwarten unb waren nur bureft 3ufaü noeft

nieftt erfolgt. Mm 24. SJiärj würbe naeft langen unb feftwierigen Serftanblungcn am
läge unb in ber Wacftt borfter in Kiel eine probiforifefte Wegierung für bie ßerjogtümer
im Warnen be« gefeftäftsfüftrenben Komitee« bureft Sefeler prollamiert, in ber u. a.

auftcr biefent felbft unb Graf Webentlou ber Srinj griebrid) bon Wort unb, fobalb er

jurüctfeftrte, Ol«ftaufeu üljen foüten. Woeft am fclben Sage bemäefttigte fieft in unblutigem

ßanbftreicft ein Meine« Gjpebitionötorp«, 3äfl l
'r ber Kieler ®arnifon unb Kieler grei=

Willige, unter güftrung be« Stürzen, ber beim Wlilitär ber ßerjogtümer fieß außer*

orbentlicfter Seliebtfteit erfreute, Wenb«burg«, be« miefttigften ÜBaffcnplafte«. Der Krieg

war nu«gebrocfteu.

©elöbitis ber 3un9en -

Söir finb nod) jung. Wir Wiffen nieftt
,5« fagen,

Wa« un« befeftieben ift im Kampf ber 3«it;

bod) aud) Wirjungen Werben Samter tragen,

bie ®roftem, ßoftem, ßeiligem geWeiftt.

Sertraut un« nur! G« fteeft bom alten Kerne

boeft auch in un« wohl ttoeft ein tiiefttig Stftef,

unb jieften wir aueft mutig in bie gerne,

wir lehren boeft zur ßeirnat gern juriief.

Sie ftirbt nieftt au«, bie alte ßolftennrt,

bie ßolftenfrommfteit unb bie ßolftentreue,

bie üeft fo oft unnäefttig offenbart, —
mit ®ott bewäftren aueft Wir fie auf« neue!

3ftr, bie iftr fiftt am feftönen Cftfeeftranb,

Wo auf ben ßiigeln ftolzc Suchen ragen,

SBeimar.

iftr, bie iftr feftafft im bflrren ßeibefanb,

bort, wo bon Oft unb Söeft bie Stürme jagen,

iftr, bie iftr Wohnt am ftofteit Worbfeebeicft,

in grüner Wiarfcft, bem Wleere abgerungen,
ob Saeftfen, griefen, Singeln, alle gleich,

bertraut un« nur, bertrnut auf eure 3ungen

!

Dreu unfrer ßeirnat, treu bem Dcutfcften

Weieft,

mit fteifem Warfen, boeft bon ßerjen Weieft,

fteftn Wir Wie iftr, miß’« ®ott, ftet« un»
bezwungen

Zur Üofung: Sd)le«Wig=ßolftein mcer=

umfeftluugen.

Slbolf Sartel«.
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Mitteilungen.
1. Scpleawig »golfteinifißer 05efd)td|t<»talcr. 3«i' Ctiunerung an bie Crpcbung

<Stf>lc^tr»ig=^>otftein 0 würbe im gapre 1849 eine Oenfmünje geprägt, bie in ben SRiinj»

fatalogeti als „fcpleawig » tjolftcinifctjci- ©efdpicptataler“ ucrjeidjnet ftept. (S« finben fiel)

in ber neuen bom Ingenieur ©pr. Sange inSerlin bet ©iftorifcpen Sanbeapaile
in Siel gefdjcnften SRünjfammlung Silber» unb Supfcrftücfe biefcr Oentmtlnje neben

eifernen ©jcmplareit, bie bielfad) im Sanbc ala Slnbenfen uerttmbrt unb aua bem Cifen

befonbera ber Kanonen bea Binienfcpiffea Cpriftinn VIII. unb ber eroberten gregatte

©efion auf bet Carlabütte bei fRenbaburg gegoffen Worben flnb. Oie beiben Silber

ber SRünje, bie unferc Slbbilbung jeigt, foden barfteden, weldjer Slrt baa SRecpt ber

©erjogtümer unb welcper Slrt ber Kampf jwifepen ipnen unb Oänemarf war. jjebem

djcmplar ber feinerjeit uiel getauften SRiinjeit War ein Settel beigelegt, ber eine ein»

gepenbe, auep bie gefcpicptlicpen ©crpältniffe barftedenbe ©rflärung ober bie naepftepenbe

©efepreibung bot, bie auep in bem Kieler SRünjfatalog Pon Dr. ©anbeimann uub
Dr. Stauer mörtlid) abgebruett fiept: „SlPera: Oie Sefd)Wörung ber Sanbea»
retpte burd) Cpriftian I. ala Stammperrn bea Dlbenburgifcpen ©aufea. Oie weib»

litpe gigur linta Pont SUtar bejeiepnet baa ©erjogtum ©olftein, bie pinter bem SUtar

baa ©erjogtum Scpleawig. Oer Scpilb neben ©olftein jeigt baa Steffelblatt, bie gaptte

ber gigur Scpleawig entpält bie blauen Söwen. Oer König pat auf bem Söruftparnifd)

baa Rreuj bea Oanebroga, fein Scpilb fftprt baa Söappcn ber brei norbifepen ideidje

unb im ©erjfcpilb baa Ölbenburgifcpe ©auawappen. Sluf ber Urfunbe auf bem SUtar

ftept Der Lande Privilege, auf bem guße bea Slltara Ripen, unten im Slbfcpnitt baa

Oatum Mittwoch N. Invoc. 1460. Oie Umfcprift entpält bie Wicptigften gunbamental»
fäge ber Urfunbe: Dat se bliven ewich tosamende ungedelt. Nicht alse eneme Koninge
to Dennemarken.

Slocra. SRebera.

SRebera: Oer gewaltfame Slttgriff Oänemarfa auf bie ©erjogtüiiner im
SRarj 1848. Oie gigur jur Sinfen mit bem SBappen ©olfteina bor ber ©ruft ftept

auf ber 3inne Pon Dtenbäburg; bie gigur jur SRecpten, Scpleawig, fpringt pinauf unb
pat bereita bett reepten guß auf ber ginne, Wäprcnb ber linfe noeg auf betn ©oben
fiept. Oer bon ber Seite bea Sdjiffea fommeitbe SinbWurm, aua bem töniglidj bänifepen

SBappetifcpilbe, fteigt aua bem ©teere auf unb tradt mit ber reepten Sage naeg bem
linten Sein ber Scpleawig, mit ber linfett und) ber Sinne fRenböburga; in ber bon ipm
getragenen Rönigafrone befinbet fid) eine gafobinermüße. Oie ©erjogtümer maepen mit
ipren Spießen eine abloeprenbe ©eWegung: Oie pinter ©ergett aufgepenbe Sonne ift

baa ©ilb bea erwaepenben Oentfcplanbe. — Oie Umfcprift entpält aua ber ©roflamation
bom 8. Slpril 1848 bie SBorte: Recht und Gerechtigkeit stehen uns zur Seite, unb auf
ber bänifepen Seite Fortvivlesens Selvhjaelp (bie Selbftpiilfe ber ©erjWeiflung), SBorte,

entnommen aua ber Slbreffe ber ftopenpagener ©Arger an ben König bon Oänemarf,
bom 22. SRärj 1848."

Siel. g. Soren gen.

2. „gnftrufticin für bie ganale>2Bacpen. 1. Oie gaitale finb beftimmt, bie in

Scpleawig liegenbe ©nrnifon auf bie fcpncdfte Slrt unb SBeifc bon ber etwaigen Sanbuitg

unb Slnnäperung bea geinbea ju benacpricptigeit. 2. Oie ganalwadieti paben beit

gwed, bie ganale in ©ranb ju fteden, fobalb ber geinb laubet, fid) näpert, ober fobalb

biefea burd) ein anberea geuerfignnl angejeigt Wirb. 3. ®on ber Drtfcpaft SRiffunbe
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ift eine ganalwadje üon einem Jüljrer nnb Jbrci ©iann ju neben «nb für biefelbe in

bet Stäbe beS ganals eine §iittc ju bauen. 4. Sie Überwachung ber SBadjmann*
idjaften, bie gnftanbßaltung ber SBacbhütte nnb bes ganals liegt ber Crtsobrigfeit ob,

bic für |cbc ©ernadjlnffigung jur ftrengftrn ©crantwortung gejogen mirb. 5. Sie 9Bad)en
Werben täglich üou ber Ortsobrigfeit uub üon SVaüallcrie=©atrouiUcn bifitiert. 6. Sie
SBadjc Wirb täglid) um 1 Ul)r nachmittags abgclöft. 7. Ser gübrer ber ©fad)e bat
barüber ju wadjen, baß bie Scfjilbwacbc alle jwei Stunben abgclöft wirb, baß bic*

felbe wadjfam ift, fid) weber feße nod) lege, baß generjcug üorljanbcn ift, bes Starfjts

eine brennenbe Batcrne, unb bafj bas gatcal angeftedt wirb, fobalb bie Stacfjbarfanale

brennen ober ber geiitb fid) nähert. 8. Um in ber 9fad)t nicht falfdjcn Bärm ju
machen, ift es notwenbig, baß ber gübrer ber 3Bad)e fid) am Sage bie Stidjtung genau
bezeichnet, in Welcher bic nädjftcn ganale liegen. 9. Sie Sd)ilbwad)c bot bie nabe
liegenben gaitale im Sluge ju behalten, barf fid) Weber feßen noch binlegcn unb bat,

wenn ein gcuerfignal gegeben wirb, bicfcS bem gießrer ber SBadjc anjujeigen, bamit
bas eigne Signal fofort in ©ranb gefeßt wirb. 10. .ffleine SDaditücrgcben Werben
üon ber Ortsobrigfeit aus eigener 9Diad)tüoHtommenbeit ober üon berfclben auf Sin*

orbnung ber SDiilitärbebörbr beftraft. ©röbere ©ergeben. Wie Schlafen auf ©often, ©er*

taffen ber SBadjc ober ©often finb ber A’ommanbantur ju Schleswig ju melben unb
ber Schulbige flur gerid)tlid)en Unterfuchung uub ©eftrafung babiu abjuliefern. Sdjloß
©ottorp, ben 18. ©fai 1848. Äommanbantur ju Schleswig, ü. ©enj, ßöniglid)

©reußifdjer £>auptmann uub Äommanbant." (Saran fdjlicßt fid) folgenbe ©achfdjrijt:)

„Sie 3nftruetion ift mit ©euebmigung bes Slmtcs ©ottorf gegeben. Sas gatial unb
bie ipiittc muß morgen um 11 Uljr fertig fein unb bie ©fache um 1 Uhr ©torgens auf*

jieben. — 3um ©au ber ganale mirb eine Sonne genommen, in welche trocfeneS, fein*

gehaltenes $olj über Ärcuj Ipncingelcgt wirb. Sie Bilden werben mit SBerg aus*

gefüllt unb hierauf bas ©anjc mit Sßecr ausgcfdjwcnft uub gefättigt- — Sie fo

üorbereitete Sonne wirb auf ein eifemes ftrcuj, bas im StotbfaQ auS ftarfem Sichen*

ober ©uchenljotj befteben famt, gefeßt unb auf einem hohen ©faßt ober ©aum befeftigt.

Somit 9fegen ober gcudjtigfeit nicht fdjabeit, wirb bie Sonne mit einem Sedel ober

einem leidjten ©oljbndje lofe bebedt. — 3um Slnfteden ber Sbecrtonne ift eine Beiter

ober ein geuerßaten nothluenbig. SaS Sad) ober ber Sedel wirb abgenommen unb
brennenbes, mit Sßeer getränftes SBerg ober Jpobelfpäne hinauf gelegt, ü. SBißleben.
(Original im ©utsareßiü $u Drnum.)

©oßnert. ©b r - ftod.

3. ©terflenburger Leibwache am Sllfenfuub 1848. 3« bem £>aufe bes görfters

SBommelsborff in Saubbcrg bei 3Bcfter=Satrup befinbet fich eine intereffante SeßenS*
Würbigteit, bie an bic 3eit üon 1848 erinnert. ©S ift ein etwa 1 m langes Stiid

eines ©uchenftammes üon woljl 50 cm Surchmeffer. Sie ©uche, ber bies £>olj ent*

ftammt, ftanb in bem deinen, bem ©rafett ©eucntlow gebörenben ©falbe am Sllfenfunb,

ganj nahe bei Satrnpbolä. Sem görfter fiel bic große, außcrorbentlid) forgfältig ein*

gcfdjui ttenc 3nfct)rift, bie fid) in bem üor 16—18 fahren gefällten Öaitme befaub, auf.

®r ließ fuh örsljalb bas genannte Stüd berausfebneiben. Sie gnfehrift lautet:

STAAK ©s ift nun auf ber Seite ber 3nfdjrift ein etwa 7— 8 cm bides

MECKLENBURGER Stiid $olj abgefpalten worben, unb in bem Äernbolj finb bie

FELDWACHE Schriftlichen, bunfel gefärbt, ungemein beutlid) ju lefen. SaS
1848 abgefpaltene $olj mit ber 3nfdjrift auf ber ©inbe unb mit ber

OLDENBURGER umgcfel)rten Schrift auf ber Jmienfeite ift aud) nod) üorbanben.

ÄieL $. Steffen.

$üd)erfd)au.

44. ©eriebt bes Schleswig *.f>olfteinifd)cu ©iufenmä Sfaterlänbifcher Slltertiimcr bei

ber Uniuerfität Siel, herausgegeben üon 3. 'Biestorf. Siel 1907. — 3» erfreulicher

SBeife haben bic Sammlungen bes ©tufeums feßr uergrößert Werben fönnen, teils burd)

Schentnngen, burd) Slnfäufe unb ©rgebniffe ber Slusgrabungeit. SJiunb 21000 ©egen*
ftänbe finb neu tatalogifiert. ©rotiere Slusgrabungen loerben feit 3a bren üorgenommen
in ber Olbenbnrg beim SaneWert unb auf einem Steinalterwobuplaß auf Sllfen. ®S
ift feßr bebauerlid), baß bic ©eamten berart mit Slonferüienmgsarbeitcu iiberlaftet finb,

baß bisher nichts über biefe Slusgrabungen hat üeröffcntlidjt werben fönnen. — SluS*

füßrlid) wirb berichtet über fteiujeitliche §ausrefte im ßreife ©lön, über ©rabfjügcl bei

Seutfd)*9fienhof unb fi'lautoftfelö. 3n einer längeren Stbljanblung ftcllt ber Sireftor

gtl. ©rojeffor 3- ©teStorf bie gunbe üon ©ioorleidjen fpflematifd) jufammen, bie

SBebetedjnif ber gefuubenen fileibungsftüdc Wirb cingebettb beßanbelt, Woran fich eine

©efd)reibung ber eigenartigen Beberfcbuhe jener 3c'l anfdjließt.

Srud üon ©. g. 3«tfen in Kiel, ipolftenftraßc 48.
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33erctns * Angelegenheiten.
'Sem gefchäftäführenben Sludfdjufi gebären j. 3t. folgenbe Herren an:

SRettor ®eterä, Siel, ffiaffenijofftrage 4, SQoifigenber.

SReftor Sdmann, ©Kerbet bei Siel, Schriftleiter.

Sieftor Bunb, Siet, Slbolfäplafc 10, Schriftleiter i. SBertr.

öeijrer Sarfob, .ftie[*3Bmtcrbef, Hamburger Sgauffee 86, Schriftführer.

Sichrer gr. Sorenpcn, Slbolfftra&e 56, Kaffemobrer.
Sgl. Dbcrfifchmeifter ©intetmann, Siel, SÖUljelmSptah 6, I

Stabtrat a. 5). gerb. Ä81)ler, Siel, SJorcnpcnbamm 19, |

äöei i'»er -

Deudnirk Her 7IHre«enl 3" huriem werden sämtlicheIZVUUrUlK wer aure>»«ll. Hdressen neugedrucht werden.
Wir bitten unsere (Mitglieder ebenso herjUch wie dringend, uns selbst von
den unscheinbarsten Veränderungen (Wohnort, Strasse und Hausnummer,
Citel oder Standesbe?eichnung usw.) rechtzeitig in Kenntnis ju setjen, nament-
lich auch von dem Wechsel jum t. Hpril. insbesondere wolle man seine
Hdresse daraufhin untersuchen, ob sie daju angetan ist, auch der Post den
Versand wesentlich }u erleichtern

;
je bestimmter die Hdresse ist, desto schneller

hann die Post unsere {Monatshefte abfertigen.

Kiel, 24. Januar 1908. Der ©xpedient:
©eibel-Hllee 2. Barfod.

ÜPem*# Jffceufre tuaiftf*
Üch Obflbäitme in allen gormen felbft grofjjuaichen, bem liefere ich folgenbe SJtuflcr*

foKettionen, aKcö in. Siatnen früh- u. reichte. jafelforten:

(Einiäfjvifte BeveMuiipen I. Bualitäf 50—100 cm Ijodj
Gipfel u. ®irnen für ©och* u. ©albftamm 10 ©t. 4 SJtf., 26 ©t. 9 SDif.

„ „ „ „ 3toergformen „ 6 „ „ 12 „

Snfchobftbäume auf ®ou<;in „ 9 „ „ 20 „

9licbrigDereb.9iofen i.aü. ©orten u. garben „ 3 „ „ 6 „

lUlPEbäunth, Btpriträudjnj, Tnrjt- u. ^crftenpflattjen «ritt. auf gefl. Slnfragc
brieflich. Suöhiig 3* Ueterfeit i.

ÜSLR

L. j^landorff, Kiel
Graphische Kunstanstalt

Fernsprecher No. 129. # Telegr.-Adr Handorff, Kiel.

LüKograpKit

^fxototittxogtapHi»

cLiukogtaphit

^utotgpie

Lichtpauserei

Stein&rucherei

Jäuchdrucherei

Jhoiochem. j^nstatV

^uchhiuderei

^Carionnagenw erhsiaii

Meir&ndrt 1 H72 .

Anfertigung von

Druckarbeiten aller Art
in Steindruck und Buchdruck.

Anfertigung von Buchdruck-Clichös
in Autotypie und Strich

für lnscrtionszwecke und zur Illustrierung

Dreifarbendruck-ClichSs.

Anfertigung künstlerischer Entwürfe.
kalliKTRphltrh« Arbeiten.

hochperapektlrUrhe. technische, wUwen^chaftllche
Zeichnungen und andere aller Art.

dichcanfzeichnungen.
Anfertigung von Lichtpausen, positiv und negativ

in jeder Grösse.

Anfertigung von Kartonnagen.

•cz?
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1# 1
flN Demnäctyl erfdjeiht: Pf

h| Kriegserinnerungen r
eines 2Jd?tunbr>ier3igers. V

fjerausgegeben oon profeffor 215. Bartels.

Preis mir \ 2Harf.

pj ®in ^itraß jur tieutfitjen pllisiJftdjolofiie.

Lj ©in ©eitenftüd ju ben Erinnerungen eines Arbeiters!

— $>ie befte toolfötütnlicije ©djla<f)tfd)ilberung, bie }e

M getrieben!

|te önnfeiie prltti, (ßliidiMt. 1
#
1^^ 1

Lehrerinnen *©emtnar
in SJlemtuinfter.

$a$ neue ©djitljaljr beginnt am 27. Slpril

b. 3 . Stnmelbungen finb fpcUcftens jum
l.Stpril b.3 . an ben Unteneidjncten ja rieten.

Sieftor (Cf|rillian|'en,
Betcrftr. 16.

©nd)e9?r. 3, 3at)rgang 1905 ber „.fteimat"

ju taufen, gentec ben gnnjen 6 . 3at)rßaiiß

„Slm Urb#«®runncn.'‘
ftiei. H. Eorenkranj.

„Heimat" 1393— 1907 berfauft

©orgtuolflb b. iRenbebuvg. ©ofn*

3ut (Erljebungsfeter.
„Mp einig unpebcclf,"

©rt)aufpicl in 2 Sitten.

3ür Xilettantcnbiilinen geeignet.

Breio 6 3Jif

.

SJiiöl« b. <Rotf)cntntg. l£n(faftnp.

Zur ©rbebungsfeier

:

priotopxaplji^ &C1J

^Usniio-loIHeiit^ruppe
i©röfte 27 86 cm

;
freies 3 JO

empfiehlt unter ft inme io auf Sl b b i I b. S. 60
Bljotograpb 3 . £luuuiunn,

£ief, K>a#ßr. ei.

3m Verlage uon

Jobs. Jbbcheti, Schleswig
ift erfd)ienen:

Hont iTiinenftraub ber Siorbfee unb

vom Wattenmeer.
SS 011 Christian 7*nsen.

ffiro|ii|tiartforimtt mit 511 3Uul)ralioii(u unb pinnt«.

©cbimbrn in ©an,feinen 6 ,— M.
. .

sJ.'Mu rann an tiefem (irittiatlimfie nur feine

helle ßreute haben. " (Storbb. Vlllfl. Btfl

)

6. Si. SffjnitgcrS Erinnerungen eines

alten SrfjleSltiigerS. 'Jieu ftcrauägeg.

uon Ffeinr. Hag. Cbr. pbilippsen.

'Brofcfjicrt 5,50 Jt, gebunben 7,— M.
SrfilcSioig unb Umgebung, ©in Sübrer

nebft 'Binnen. Sion Christian 7*nstn.

Breie 50 .j.
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üie Pbotograoiire: zur Einrahmung non Bildern,

Preller, flttl UfllCtfCC befonders der Otreinsgabe 1908 :

(Dereinsgabe 1907) BlUÖCntOald in hOlfteitl
offeriert den lefern der,Heimat’ —
rum Dorzugspreife (cfcl. Porto i empfiehlt (Id) den ö ie figen und

und Derpa&ung) non 5,so lüarit
|
ausmärtigen Oereinsmitgliedern

ID. fceutfes na®t im. h. KO*), Kiel, holftenftraße 75.

Oergolderei und Kunftfrandlutig. fernfpredüer z»oi.

Hugo Hamann, Kiel.
Spezial-Haus

für

Papier, Schreib- und Zeichenmaterialien
Kontormöbel # Schreibmaschinen

Buchdruckerei
Holtenauer Str. 28 Fernsprecher 445

Bitte verlangen Sie Preisliste und Kostenanschläge.

H. f . lensen,

Rolstenstr. 43. Kiel. Fjolstenstr. 43.

Sk
tÄt

Schleswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

Brunswiekerstraße 35 »

erwurb die RestvorrStc und empfiehlt:
'Wjiitz, Geschichte von Schleswig - Holstein,

groase Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 12,—
Dasselbe, kleine Aufgabe, stall Mk. 3.--

für Mk. 1.60.

Etenrioi (Kaiser!. Wirkl. Geb. Hat u. Reichs
Kerichtssenalsprätfitieni) . Lebenserinnerungen
eine« ScldeswigHolstcinors.broscb. stattMk.3,—
fUr Mk. 1,60.

Dasselbe, gebunden, statt Mk 6,— für Mk.2,76.

» Ant. -Katalog 251: Slcsviccnsien u. Holsatica
auf Verlangen gratis und franko. —

SBöflcl unb Säugetiere ftopft tabcilos unb
bitiig aus Sebrer Diestet, eipcröhfitteh

bum; b. 9)felborf.

NB. Sammlungen für geicbcm unb 9?ntur=

unterricht Werben tabeiioo geliefert.

Pr* •:
;

3eher

SdllC9U>i0-^Plf!cinrtt,
Belwotjncr ober Jmtnb
beo Sfcreinopebieteö

als TOtglieb tDiUfommen!
WtftiWhV'iV« : ftW-r

Hunimjtetue,
Carl SünJfeu, 23tlM}aucr,

Schleswig, l|5lc|fcnftr. 0,

empfiehlt 9iad)bilbungeu oder in unb bei

Schleswig gefunbenen SRunenfteinc in ner=

fchiebeiien ©röfjcn. (SJtaterial: 9ilabaftcr.)

UoltofllfirtPIt uum ®««new*rt unb ber
lulll llull llll „Otbcnburg“ ($cbebtj).

gcopolb ffarlhißrr,
»lim XX, Brluittapairc 2,

empfiehlt Schmetterlinge in Oor(|ügIid)er

tpräparation unb Qualität wie and) lebenbe

$uppen ju billigfteit greifen.

SJiften franfo unb frei.

prjElon-ltiMtn
für Obftbäume, Üiofen, Schulgärten, Satniti'

lung&fchränfe oon i*ri»aten unb in Schulen

ufw. empfiehlt tiou 5 *Pfg. an
Schrift nach Angabe. Siufter frei.

9HcoI. Äifjlittg, SBeßefarf.

Das scelcn- und raiülrollsti aller llausiostrumenle:

Hamoniuws

Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda.
Prospekte mich über den neuen

. . f^armomum-Spiet Hpparat,=
mit dem jedermann ohne Notenkennsnls
sof. 4 stimmig Harmonium spielen kann.

B Raeka« i» Seesen i. fj.-DCCKvT liefert allein feit 1880

bet! altert, uuübrrtroff. Ffollitid. Cabak.
10 95fb.=töentei fco. 8 9)ft. Cigarren billigft.
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s« e
§2

SWajr SHtenter, ^oflteferatit
fternfprcdjcr 377. Sie!, $olftcnftrafce 43.

»u^binberci, a.<crflol5cnnftnlt, CS4cfdjäftöt>ürf»erfofarif.

leilhtnasrä fiiöffe Hnflaft See proiiinf.

'Alle Slrtcn »ucfieinbönbc, Pont einfaebften bi« jum Cslcgantcftcn,

ftbreffmappen, 'fJfiotograpbie.Slbuut ufw.= fauber, ßcicfjmarföoll unb preiswert.=
ßMMfi j«r MutSSÄÄÄ

geg. SUndpinlpne ab. S15oreintenb. b. SBcttages.

.5
—T^V^-T—HT^PT—T—T—T—

T

se
^uVOfliopliic

uon

^ClUltUjX l^lbchop.

©rfdjienen 1 90l> in .Hicl bei Sipfius & Xifdjer.

preis l‘i 3Marf.

M 5
Supun^e
Keliin$husen.

-sr

Gegründet 1724.

Färberci,QQQQa

3 0 Rcini|un$s-

Änstalt. 8 0 0 3 0

p•S5

g
e->

w5 «
e W
?.§*

C W

— Crf

5 A
Bi

>Ct

& S

Örangenblüten-

•
»I
• •

Neu!

}
fonig

übertrifft durch sein

wundervolles Aroma

u. seinen köstlichen Geschmack
(eilen andern Honig der Welt.

[

Garantiert absolut naturreines Bienen

produkt I Keine Nachnahme! Erst prä

fen, dann zahlen! Begeisterte Lob

schreiben von ersten Honigkennern!

10 Pfd.-Dose M. IO.- ; 5 Pfd.-Üose

M. 6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

Kusche & Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Firma).

Für Bestellung genügt 10 Pfg.-Karte.

©
Aye & Haacke

Altona, Bordeaux

Weinhandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordcanx-,Rhein- mul
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

Knropäische und exotische Küfer und
Sciiniettcrliugc in großer Auswahl.

Präparierte Kaupcn
,

Insekten - Metamor-
phosen, Termiten-, Wespen- und Ameisen-

nester, darunter das hochinteressante Nest

der Azteca Mülleri. Zusammenstellung
von SchulsammlunjHm.

Heinrich E. M. Schulz,
lliinihurg 22, Wohldorfcrstraße 10.

Schildkrötenpanzer
(50 -80cm Iß. 5— 10./£,£>aiftfctjrad)en, ©äße»

bnifäßcn, edjte Tiaren it. Viiiuctitrallcn, ferner

Olciocilic ieber 9trt offerieren bitlißft

'iiieife A ühttcrlidi, GberSbadpSa.
Ütnfüuf b. Tamljirfdjßctociben u. Slbtoürfen.

SpejiabSSerfftatt für if5Ianfton,®erätf(^aftcn.

drillen unb ttneifer und) ärjtf. Siorfdfrift.

n Jlö. Btmtßert,

Äiel, ®nnifc^eftrafee 2b.

Schriftführer unb Sgpebient: £>einrich iöarfob, Sief, ©eibelaflee 2 II,
Google



poiifltsfdjrift ks öereius jut Pfleße Der gtatiir- uni lankskunk

in Idjlesnng-fjolkni, iambnrg, pkdt uni iem fiirkntum fiikik.

18. 3^isang. ~M 4. 9lpril 1908.

Die „Heimat" erfcheint in ben erften lagen eines jeben SJionat« unb roirb ben ®ereinSmitgIiebern,
bie als folche einen 3aßre«beitrag üon 2,50 Btt. btxafcleu. burd) ben ©fpebifuten, $ Barfob in ftiel>$affee,
Hamburger (Sljauilee 86, foftenfrei ftugefanbt. — SBobnungSüeränberungfn ber SWitglieber muffen bem
©Epebienten rrditjritig mitgeteilt roerben. — Slntnelbungen jur BRitgliebfcbaft finb an ben Schrift*
führer be# Berein«, £. Bar fob in Äiel*#affee, Hamburger Ehauffee 80, in rieten Die Beiträge möffen
an ben fi aff irrer, ft. fiorenften in fficl, Slbolfftrafjc 56, eingefanbt werben. — 3m Budjhanbcl toftet

bie $eitfc$rift jährlich 3,50 Btt., jebe# #eft 50 Bf.

$4riftrrtfnr: ftefttor 3 oa$tm$Araönnln fffrrleft lei JHef.
Hatfcbrutf bet ©rlglnaMIrtifel Itf nur mit ©enehmigung brr Sdiriftleitung gehottet.

Jnfnatr. Der Breil ber gehaltenen Betit&eile beträgt 20 Bf- ©et 6* ober 12 maliger UBieberhoIung
wirb rin Rabatt ton 12*/* beim. 25% gewährt.

Meifagen. Brei« unb erforberlicbe tttuabl berfelben finb unter ©infenbung eine« Blufler« bei bem
©Epebienten, ßebrer Bar fob, StirI-^öffee, Hamburger Ehauffre 86, au erfragen. Die monatliche ®efamtauflage
ber „©eimat" beträgt 3500.

3nf)art: 1. Stoltenberg, I). ftoßann #inrich ©irfjern. I. (Biit Bilb ) — 2. Baulfen, ©interabenb ant SJatt
(©ebietjt.) 3 Btartenftn, Rultur* unb Sittenjuftänbe in Bitgeln jur Ifeit be« breiftigjährigen ftrleges. II. —
4. Schiller » Die& , Der BJanberjug ber Böget. — 6. ^Mitteilungen : ©rhröber, Der ©djretfen oon Dobenborf;
Baben, #au«marfen (mit ©tlbern); Böge, Bortommen be« Botarfalfen in Schleswig

•
$olftein ; Rnbrefrn, Bom

Düppel » Denfmal ; Stfwe, Anlagen — 6. Bütfjerfcöau : i'obfieti, ftriebrich Spieltagen# „2luSgewählte Bomane";
Bo6, Der Silberfchafc ber Jlirdjen, ©üben unb fünfte in ber Stabt Schleimig, Boß, ©efdjichte be« Donbcrnfchen
ftaftnachtSgelag# unb be« ©chüpenforp«. — 7. Angegangene Bücher.

fiaffenttotij: <3fad| ben Salbungen t)at bie Sinsnfrlung bet flntircgbeitrnge bi« jum
1. 91pril sm erfolgen. Unter Hintuei« auf bie Angaben in ben Heften 1 nnb 2 nnfeter

„Heimat" fei l)ierbunf| nodjmal« an bie Ginfenbung erinnert.

liii farliip Puppen P)lE5iuig-fjol|tEii!s
in 92idc(einfaffung, ein ljübfd)er, cmtjfcijlenstuerter ©tanbfdimmf, bietet auf unfere 8ln»

rcfluitfl bie girma 9)t. Saef, Hoflieferant, in Siel ben Üiitglicbern unfere« ©crcine«
ju bem ©otjugopreifc bon 8,30 .U. (auofdjl. ©orto unb ©erbacfutig) an. SSir bitten,

bon biefem '.Hngebot ,$a()lreid) ©cbrauct) ju madjen. (Sielje 8lnjeige.)

fiiel, ben 5. Slbrii 1908. 3)cr gefd)äftofiit|renbe 9ln«fd)uft.

Iltifere füminsgaße 1908 ,

bie brndjtigc ©tjotograoüre nad) bem ©cmalbe bon

1. J. ran Porten, giidjriimaLD in Inlftin
|

fiartongriiße 120X90cm. ©übfIäd)e74X54cm,Unbcnprci«201l. |{
0,45 .M>

ift bereit« in 120 ©jcmblaren beäugen toorben. ffiir feften gern nod) ^atjlrcidjcr SöcfteDung

entgegen unb bertoeifen auf bie bejüglidjen Angaben in Heft 1 unb 2 ber „Heimat."
fiiel, ben 1. Steril 1908. ®er gefdjnftcfflftrenbc 8tn«fd)uft.

Mitteilung.

iHiefenejcempinre Bon ber graften ®eirf|umfd|cl. ©ei gtoidabnmm im fflute ®iaa«=
leben befanb fid) in friiberen geiten eine Siegelet , bie «or reidjtid) 20 Saftren iftren

©etrieb tnegen ©rfdjöpfung be« Seftmlager« einftetten mußte.
. ®ie Stelle, tuo bie ©c-

i by Google
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böubc ftnnbcn unb bic Xrarfeupläßc waren, würbe mit £>olj migepflanjt, Wäßrcnb ba«
SJod), weldje« ben fießrn geliefert Ijntte, jn einem leid) umgcwanbclt würbe, ber feit

einem 3afjrjeljnt jur ftarpfenjueßt benntjt inirb. Xcr leid) ift etwa '/* ha groß unb
an feinen Ufern mit iBinfen bewaißfen. Xaö Sßaffer ift bi« 3 m tief, im übrigen aber

reißt Hat unb burcßfiißtig. ®eim lübfifdjen be« leicße« in ben leßtcn 3aßren ßabe idj

nun bie ©ntbccfung gcmaißt, baß ßier eine reidje gunbftätte bon ällufdjeln öerfdjiebcnct

Slrt ift. So ßabe id) u. a. bie große Xeirfjmufdjcl (Anodonta cygnea) in großer Slnjaßl

unb in ©jemplaren gcfuitbcn, toie id) fic fonft nirgenb« gefeßen ßabe. Da« größte

©jcmplar, weldje« in meinem Sefiß ift, ßat eine Pängc bon 198,5 mm unb eine .fjößc

uon 99 mm, wäßrcnb ber größte Umfang rcidjlidj 27 cm beträgt. Xa ®rcßnt berartige

©jcmplarc fd)on ju ben Seltenßeitcn jäßlt unb Pfad in .tieft 10 ber „©eimat," 3<>ßr«

gang 1893, berießtet, baß bic in feinem ®eftß bcfinbliißen ©jcmplare bi« 187 mm groß

finb, fo glaube id), baß meine IDiittrilung für Siaturfreunbc ber ©rWäßnung wert ift.

9?id)t unertuäßnt tuill itß (offen, baß bn« Ufer be« Xeitßee unb feine näcßfte Umgebung
attd) in botanifeßer ©infitßt eine reidje gunbftätte bietet, inbem ßier ißflaitjen gefunbeu
louvben, bic anberemo gerabe nidjt feßr ßäufig ftnb. So Wacßfcn ßier bie breitblättrige

SumpfWurj (F.pipactis latifolia) unb ba« gemeine ftelmfraut (Scutellaria galericulata)

in großer äJicuge, bereinjelt bagegen bie »icrblättrige ©iitbcerc (Paris quadrifolia), ber

gemeine iannentucbcl (Hippuris vulgaris), ber blutrote Storcßfißnabcl (Geranium san-

guineum) u. a.

Sccßolj in ©djtoanfcn. .^jctnridj Xßectt.

Keue 9Jtitglieber.

(gortfeßung.)

86. Bauer, 3rrrb., ©tabtfefretär, Siel, Stfritftr. 21. 87 ftrl. Bfbnlr, Crferrrin, Rirl, Kingftr 80.

88. ©ie bl' Bräparanb, Srgrbfrg. 89. Bien bin, (Srnft, Stabtfefretär, Stiel
,

3ungfmtftirg 33. 90. vfibfl,
£ilf#prebigfr, Samter 91. ßlilcr«, „Kruftäbter ©odjcnblatt," 9?eufiabt i. £. 92. Örnft, Bug, Sefretär

b. Broo « Bern». , Sief, (5bentuibftr.il. 93. ftublenborf, Br&paranb, Scgebrrq 94. CBofau, ft., ßebrrr,

Hamburg 22, ft!ad)$lanb 3*. 95. Raufen, Boftuerwalter, Balie (eibc). 96. $ritmann, W., ftlrn*burg,

Buguftaftr. 3. 97. Sri. $rniiing6, ßrfjrmn, ©rftrrlanb. 98. ftcufrit. Sieftrer, Sdpurfutg 5. $ufuni.

99. grau Sie» fett, Kaufmann , ©efterlanb 100 ftrnfcit. Beter, ©erfmeifter , Stiel , RtrrtjboHaDee 53.

101. ^odiimfeit. B. Brntsoorft tt fiofbef, Uftrup pr. Waftrup b. ^abrr^leben. 102. ßerfer, 21., ßrbrer,
ßlopittg b. ßfigumfloftfr. 103 ftorf, Serrrtar b. Broo.*®enu. Stiel, Rirdjbofsallfe 52. 104. Saufen, Wattb-.
Seltrrr, ftlrnfcburg, Bauer ßanbftr. 7. 105. ßfincbttrg, ftobanneft, Raufmann. Stiel, BrunÄtuiferftr. 23.

106 BJaugolö, Bi, Bergeborf, ^olftenftr. 4a. 107 Boule, Boiquart, fticl. BlotfJberg 11. 108. Boljlmaun,
Bräparanb. Segeberg. 1«;9 )He int er#, #eri»t , 2lrrf)itert, Hamburg, (iilbetfer ©eg 10. 110. Keilt er, K.,

Baftor, (übrlftebt 111. Scftmibt. ©tlliam, KerfitsauiuaU unb Kotar, Mpenrabe. 112. Seil, Brofurift, Stiel,

Sfircfiboi^atlee 124. 113 Sielrf, Bräparanb, Segeberg. 114 Steeuli olbt, Boftoenoalter. Rarbp. 115. Stfomfe n,

ftohe, Bändig »ßangfupr, ftäfdjfeutalrr ©eg 13 116. Bollert, ^ - Ober - Brintatter, Kettb#burg, Kitterftr 16.

117 ©illnt#, Äarl, Setninarift, flterfrn.

Buß Badjritfif:

1. ®on unfernt äRär^ßeft, ba« als Srßebungonummer toiel Slntlaug gefunben ßat,

fteßt noiß ein ®oftcit namentliiß amß für Söcrbejioede jur Verfügung. $ao ©jemplar
toftet nur 30 Pfennige.

2. 3u öcm im borigen tiefte bereit« ücröffcntlicßten ^Programm für unfere in ber

®fiitgfttuo!ße tagenbe ©ettcraluerfnmmlung fei ergäiijcnb ßiitjugefügt, baß §err
Cbcrießrcr unb ^ribatbojent Dr. SDienfing in Siel einen Sortrag angcmclbet ßat:

„2>olf«tunbtid)e sücftrcbungen in ©djlcewifl.tiolftein." Ülu« ®eiunbßeit«rücffi(ßteu

ßat $err üeßrer ©feßenburg in .t>olm bet flterfen bic Stnmclbung feine« ®or=
trage« jurfirfgesogen.

3. 2lbrcffenänbcrungen unb -beridjttgungeu, bie bem Unterjciißneten nmgeßenb mit«

geteilt Itierben, tönneu nod) luäßrcnb ber .VVorreftur ber Stbreffenbogen bcrürffidjtigt

iuerben. äßir bitten bringenb um entfpreeßenbe 'Jiacßritßten.

Jiiel • Cinpce, 5. Stprit 1908. ttr Schriftführer

:

tmmburger ©ßaußec 8(5. t>- ®arfob.

Schleswig - Holsteinische

Erhebungs-Wappen,
Eraaill. Broschen u. Shlipsnadeln m. Schleswig- Holstein -Wappen
empfiehlt zu Vorzugspreisen Michael Cash, Fjolstenstr. 21.

Hoflieferant Sr. König). Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen.
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« Jfcimat.
Pünat0 fdjrift Ues Vereins jur Dfleße Her Hatur- unb gairöesluintie

in idjlesniifl-ioipßin, gamburg, pbeik unU öem fiirftentiim pbel

18. 3öbr9an9. M 4. 9lpril 1908.

D. 3of)ann £>inrid) 2Bicf)em.

3« feinem 100. ©eburtätage am 21. Slprtl 1908.

Söon C6. Sfolfenbrrg in .Riet.

I.

idßern! 2Ber mürbe bet bem Slamen nidjt an baS „SRattße .fjauö" in

$orn bei Hamburg erinnert? Slber bie ©rünbttng biefer $Rettung§=

anftalt für nermaßrlofte SHnber hübet bod) mir ben Slttfang feinet

SQSirfenö, über meldjen eä ftdj meit Ejiitattö erftredt ßat. SDlan nennt Sßtdjcrn

mit Siecht ben „93ater ber inneren 9JJiffton." tpat er bodj bie berfcßiebcncti

21ttfäfje jur 4?ei=

hntg ber S3olfö=

fdßäben, mie fie

j. 33. in 0irantfe3

SBaifenßauS ju

|>atte, in ißefta=

lojjiö 9tettung§=

anftalten ju 91en=

ßof unb Stanj,
'

in Oberlinä 2Bir=

fett im Stcintal

ßerüorgetreten

Waren, jufam=

mengefaßt,meiter

ausgebaut mtb

jur aSlilte ge-

braeßt, fo baß

mit ißm, bem
„größten cßrift=

litten $ßi(an=

tßropen beö mo=
bernen ®eutfdj*

lanbS," in berXat

ein neuer 2lb=

am alten Steinmeg ju Hamburg lag, mürbe Sol)«™ $inricß SBicßcrn am
21. Slprit 1808 alö erfter Soßn beö 9fotar3 mtb üereibigten Xratmtatorö

Soßann £nnrid) SBidjern mtb feiner Sßefrau fiaroline geb. SBittftod geboren.

0. gotjamt £>iiirirf) SBidjcrn.

fd^nitt in ber ©e=

ftßitßte ber cßrift*

ließen Siebe§tä=

tigfeit beginnt.

—

Xa nun SBicßern

ein Hamburger
Äinb ift, unb in

ber SRäße biefer

Stabt feine reieße

SBirffamfeü ent=

faltet ßat, fo er=

feßeint e§ alö eine

ißflidjt ber Xanf
barfeit, biefeö

ßeiüorragenbett

©fantteS and) in

ber „Heimat" eß=

renb ju gebenfen.

3n betn

„Sdjmarjen

fiatttm," einem

jeßt längft uer=

fcßmunbencit ftei=

neu .fjaufc, baö
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S)er Vater hatte ftdj üom einfachen Schreiber beg Stotarg unb Sdjiffgregiftratorg

.jjiibbe burd) feine Sreue unb Siicßtigfeit ju helfen Kompagnon hinaufgcar6eitet.

Slicfe ^äßigfeit in ber Verfolgung eineg uorgefterften $ielg ift mie bie große

Vorliebe für SDtnfif alg ©rbteil auf beit Soßn übergegangen. S)ie SJiutter, bie

Socßter eineg Sud)ßalterg in Hamburg, loirb alg „eine ernfte, energifdje Statur

mit flaretn Vlicf unb ©efeßirf fiirg ^raftifd^e Seben, üoQ unermiiblicßer Sätigfeit,

üoü Verftanb unb SJtuttermiß" gefeßilbert. Sie hatte in ißrem fpäteren feßmeren

Seben, fließt noiß alg „alte SDtutter" im Staußen |>aug reießlicß ©elegenßeit,

biefe trefflichen ©igenfdjaftcn jur ©eltung ju bringen.

S)ie erften Sebengjaßre Igoßann 4>inricßg fielen in eine ftßmere geit. $am=
bürg mar fd)on feit 180f> Don granjofen befeßt, unb im 3>aßre 1810 mürbe
burd) ein ©bift Stapoleong bie „bon Karl bem ©roßen erbaute Stabt" bem
Steicße „feincg größeren Stadjfolgcrg" einberleibt. Kurj mar bie greube, alg

nad; bem 3ufammenbrucß ber napoleonifcßen SJtadjt im gaßre 1812 bie granjofen

aug gurc£)t üor ben unter Settenborn ßcraurüdenben Stuffen bie Stabt ber»

ließen unb nun bie duffen am 18. SJiai 1813 unter bem 3>ubel ber Vebölterung

iljreu ©injug hielten: feßon am 30. SJiai fam Sabouft, biefer franjöfifcße Unter»

brüefer, in bag „rebeüifcße" Hamburg jitriid, bag nun megen ber funbgegebenen

granjofenfeinbfcßaft gebranbfcßnßt unb big aufg Vlut auggefogen mürbe. Sllg

bann nach ber Schlacht bei Seidig Slabouft fuh bon einer ©infeßließung bc=

broht faß, befahl er, baß alle, bie fieß nidht auf feeßg äJionate mit Sebeng»

mittein berfeßen fönnten, bie Stabt ju berlaffen hätten. S)a gefeßaß, mag
IRildert in feinem ©ebießt „©räber gu Ottenfen" fo ergreifenb feßilbert: föintbertc

gingen ing ©lenb unb fanben ben Sob.

S)ag Sauten ber Sturmglocfe, bag SBaffengetümmcl auf ben Straßen, bag

Slrößnen ber Kanonen flattg aueß beunrußigenb in bag junge Seben SBidßerng

ßinein. Slucß bie materielle Siot flopfte bei ben ©Item an; ber Sifcß mürbe

bon Sag gu Sag bilrftiger befeßt, — unb eineg Sagcg fagte bie SJiutter gu

bem faft Sed)gjäßrigen: „£eini, mir gehen fort." ©in Sagen bradjte bie

gamilie mit ben nötigften £abfeligfeiten gum SJZitlerntor ßinaug. gn Slltona,

bag in ber aufopfernbftcn Seife ber unglüdlicßen Sdjmefierftabt fieß annaßm,

fanben fie in ber Stacht ein Untertommen; tagg barauf ging’g in gefaßrboller

gaßrt über bie @lbe. 3n Sujtcßube naßnten fte boriibergeßenb Slufentßalt;

in bem ißäcßterßaufe beg Sanbguteg Schulau bei Stabe fanben fie mäßrenb

ber Sintermonate ein rußigeg 9lft)I. Sicn Kinberit ging ßier in ber freien

Statur unter ben Siercn beg |>ofeg eine neue Seit auf. Slm 29. Slpril 1814
cnblicß meßte bon allen Siirmen $amburgg bie meißc gaßne; ba bradjte eineg

Sageg aueß ber Vater aug Stabe bie griebengbotfdjaft mit, — bie SJlntter

fiel ißrem SJianne um ben £alg unb brad) in greubentränen aug. Stun tonnten

enblicß alle Verbannten nach Hamburg gurüdfeßreni „Scßmeigenb brachen fie

3meige bon ben Säumen, unb alt unb jung big auf bie fleinfteit Kinber herunter

betamen einen Sufcß in bie .jpanb unb banften ©ott unter greubenruf unb
Srauerträncn für bie ©rlöfung bon bent großen Übel" — fo feßreibt Karoline

ifkrtßeg, bie Socßter beg Sanbgbedcr Voten. — Senn biefe 3ctt berßättnig»

mäßig augfiißrlicß beßanbelt morben ift, fo feßeint bag nießt nur burd) bag

befonbere gntereffe, bag bie Scfer ber „.fteimat" berfelben unmiUtiirlid) ent»

gegenbringen merben, geredjtfcrtigt, fonbern aurij barum, meil biefe friißen

ernften ©rfaßrungen befrueßtenb unb berebelnb auf bag ©emiit beg Knaben
einmirften.

3n ber ©ßlergfdjen Hk'batfeßule, auf bem ©t. 3alobi = Kircßßof, in melcße

3oßann 4>inrieß Sicßern alg Stetvut cintrat, maeßte biefer fo gute gortfeßritte,
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baß ber Vater brei Satire fpäter befdjloß, ben nun zehnjährigen Knaben auf

baS 3°hanneum 8U fdjiclen, baS bamalS unter ber Seitung Dr. ©urlittS ftanb.

$iefer „Restitutor Johannei," taie er e^renb genannt wirb, hat auf bie geiftige

©ntwidelung beS Knaben einen bebeutenben ©inftuß gewonnen; ber äußerft

nüchterne, rationaliftifdje ©cift atlcrbingS, ber in ber Slnftalt f)errfd)tc, £)at ben

tiefangelegten Knaben nicht ju befriebigen bermodjt. 3° Öen borliegenben

Seugniffen über feine ©tymnafialjeit wirb fein reger ©ifer unb auSbaucrnber

gleiß, feine ©eifteS* unb 2ebenSreint)eit tjeröorgeijoben,— unb Wenn in festeren

Sagten bie gortfdjritte juWeilen nicht fo gute waren, fo hatte eS in ben

in^Wifdfen eingetretenen anberen häuslichen Verljältniffen feinen ©runb. 21m
14. Sluguft 1823 ftarb nad) Jurjem Kranfenlager unerwartet ber Vater, an

bem ber Sohn mit ber innigften Siebe hing. ®a mußte 30hQnn $inridj mit

ber 9Jiutter bie Sorge für bie gatnilic — eS waren nod) fecfjö jüngere @c=

fdjmifter ba — teilen, unb bie Dielen SJlufU* unb Shradjftunben, welche er

erteilen mußte, ließen ifjm immer weniger 3eit jw eigenen Stubien. SBaS in

feiner Seele oorging, erfahren wir u. a. auS folgenben feilen. Welche er brei

Sa^re ffräter in fein Sagebucf) fc^rieb : „SBaS mir unmöglich fdjien, war ge*

gefdjcljen, — o, meid) ein harter Schlag! Unb bod) würbe er mir ber ©runb*

ftein ju einer neuen gufunft. £>err, wie finb beine ©erichte unb SSege unbe*

greiflich, hoch über alle Fimmel erhaben! 3<h n>iU auch für baS Kreuj beinen

Flamen loben!"

Oftern 1826 berließ ber Siebzehnjährige baS Sohantieum, um in baS mit

bemfeiben berbunbene „atabemifdie ©hmnafium," eine SJlittelftufe jjmifchen

©hmnafium unb Uniberfität, einjutreten. ©ine boit ihm gleichzeitig über*

nommene ©rjieherftelle in bem VlunSfchrtt Snftitut ju Ißöfelborf, bie ißn zeit*

weilig bis ju 60 Stunben wöchentlich in Slnffnud) nahm, ließ ihm jebod) nur

wenig SJltuße, bie Vorlefungen ju befuchen. Unter biefen
'feffeiten ihn mehr

als bie Sntcrbretation ber ißfalmen, bie ber jutiinftige Theologe bei Dr. ©urlitt

hörte, bie gefd^ic^tlid^en Vorlefungen beS ißrofefforö ^artmann, ber ihm ein

bäteriidjer greunb würbe. 3>ie 1 “/» Sahrc, Welche er in bem VlunSfdjen Sn*
ftitut berlebte, bilben in bem SBerbegang äBidjernS einen entfeheibenben Slbfdjnitt.

®er Süngling, ber eS fehr ernft unb gewiffenbaft mit fic£) felbft nahm, rang

um ben grieben feiner Seele. Sein inneres lieben mußte burd) manches ®unlel

gehen, bis er unter ber $ucht beS ©efejjeS bie greiljeit ber Kinber ©otteS

fanb. Schon jejjt geigte fiel) bie große Vegabung für ben ©rjieherbernf. SBeldjen

tiefen ©influß gewann er auf bie ihm anbertrauten göglinge! Shre ©üuben
fdjnitten ihm inS $erj. ©r mar feßon bamalS bon bem ©ebanfen beherrfcht,

baß man bie Kinber inbinibueU behanbeln müffe. Schon bamalS ftieg, bon

VlunS genährt, ber 9Bunf<h in ihm auf, fpätcr, faÜS ihm ein geiftlidjeS Sind

nicht guteil Würbe, eine ©rjieljungSanftalt ju griinben.

©S war für SBidjern ein Segen, baß bie übergroße Slrbeit zuweilen burch

ben Verleljr in befreunbeten gamilien unterbrochen Würbe. $ie gamilien ber

Ißrebiger SBoIterS, $übbe, S°hn , SRujjenbedjer, beS Senators tpubtroalfer, beS

ShnbiluS Siebefittg nahmen fuh feiner herj(id) an; fein Xalent für bie SJlufit

bilbete Dielfad) bie Vermittelung für foldjen Umgang. 9Jlit ©rwin Sbedter

unb feinem Vruber Otto, bem berühmten SOtaler, uerbanb ihn innige greunbfdjaft.

Slachbem SBidjern feine ©rgieherfteUe in ^Söfelborf aufgegeben hatte, wohnte

er ein halbes 3a hr in einem Stübchen ber engen SBohnung feiner SJtutter unb

fonnte neben ben übernommenen Vribatftunben fitfj mehr als bisher ben Stubien

Wibmen. Oftern 1828 bezog er bie Uniberfität ©öttingen, toaS ihm burch

feine greunbe: bie gamilie #ubtroalfcr, ben Senior Strand), Viirgermcifter
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Amfindt unb Amalie Siebefing — ermöglicht Würbe. „Sticht leidet fonnte ein

Stubent mit größerem Verlangen nach chriftlichem SBiffen gut Uniberfität gehen

als id) bantalS, unb jWar ging id) mit bem beftimmten ©ewufjtfein, jnm
tiinftigen IBicnft am Steife ©otteS innerhalb ber djriftlidjen Äirdje mich rüften

ju foden," fdjrcibt SB. 3n ©öttingen gemann befonberS ber türjlich auS ©onn
Berufene 3)ogmatifer unb ©jeget '.{Srofeffor Süde, bem er aurf) tjerfönlicfj na^e=

trat, nachhaltigen ©influfj auf ihn. Süde mirb als eine johanneifche Statur,

bie „auf baS Schauen ber ewigen Sieöe gerichtet mar," gefdjilbert; ba er aber

auch jugleidj ein gelegener ©elehrter mar, fo mürbe ©Sichern auch in ber

$iSjiplin ftreng miffcnfdjaftlicher SJJethobe gefdmlt. Süde mürbe ihm beibeS:

Beljrer unb Seelforger, ju bem eS ihn mit fpmpathifcher ©emalt h'b^og, bon

bem auch er fidj in ber Xicfe beS .^er^enS berftanben Wujjte. —
Dftern 1830 bertaufchte ©Sichern ©öttingen mit ©erlin. gür feinen ©ilbungS»

eifer jeugt eS, baß er nicht nur theologifche Stubien trieb, ©ei SEarl Witter

hörte er ©eograpljie, bei bem berühmten $egel Sogif unb SJtetaphhfif ; !° tüf)l

bie lefctgenannten ©orlefungeu ihn berührten, fie fchärften boih feinen ©erftanb.

gür feine innere ©ntroidelung unb theotogifdhe ©Übung aber mürben jraei

SJtänner bon entfeheibenber Sebeutung: Schleiermacher unb Steanber. So fern

er Schleiermacher perfönlidj ftanb, fo mirften hoch beffen ©orlefungen h&hft

anregenb unb ftarenb auf ihn; bor allem ging ihm bie ©rfenntniS auf, baß

nicht burch bie Sehre allein, fonbern huuptfächlidj öurd) BaS Beben in ber

©Sahrljcit unb ihre tätige ©emährung baS ©hriftentum ftch als befeligenbe unb

meltüberminbenbe SJlacht ju erweifen h«t. ©o blieb er Schleiermacher trojj

manchen ©SiberfpruchS im einzelnen fein Sebenlang herjlich banfbar, unb oft

hat er ihn gegen bie Singriffe anberer berteibigt. gn einem ganj anberen

©erhaltniS ftanb ©Sichern ju Steanöer. tiefer „lefjte fiirdjenbater," »nie feine

Schüler ihn eljrfurchtSboü genannt h“6en, ift mie bielen auch ihm ein ©ater

geworben. 2>ie fchlichte, lautere SinbeSeinfalt beS gelehrten SJIanneS, feine

bödige Eingabe an ©hriftum mar eS, was ben jünger an ben Slieifter feffelte.

So trat eS auch h'er «hm, wenngleich anberS all bei Schleiermacher, entgegen,

baß baS ©hriftentum bor adern Beben, Beben auS ©ott ift. — Stoch jroeier

SJtänner E|“ben mir hier ju gebenten: beS eblen Saron bon Sottmijj, welcher,

früher Offizier, eine bon ihm 31er 8eit ber ÄriegSnot gegrünbete Armen»

befchäftigungSanftalt leitete unb jnit feinem freubigen ©lauben, feiner warmen
Siebe unb feinem ©cifpiel — er lebte felbft faft Wie ein Slrmer — wie bielen,

fo auch ©Sichern ein leudjtenbeS ©orbilb mürbe, — unb ferner beS h oc§ber=

bienten ArjteS Dr. Julius, ber, bon Wahrem ^Patriotismus getrieben, bie @r=

forfchung ber ftttlidjen Äranfheiteit ber ©efedfehaft unb ihre Teilung ju feiner

SebenSaufgabe gemacht hQtte unb jefjt in ©erlin bon d)riftlid;em ©eifte burch»

Wehte ©orlefungen über ©efänguiSfunöe hielt. 'Sie Anregungen, Welche SBichem

bon biefen SDtännern empfing, waren Samcnförner, bie fpäter ihre grurfjt trugen.

AIS SBichem im $erbft 1831 nach Hamburg juriieffehrte, warteten feiner

ernfte Slufgaben. ©S galt, ber SJtutter, Welche ben fi’ampf beS Bebens fernerer

fämpfte als er geahnt hntte, ^elfenb 31er Seite ju ftehen. ©r übernahm Wieber

UnterrichtSftunben gegen ein geringes Honorar, u. a. bie dteligionSftunben in

einer 9Jtäbchen=Armcnfchule. daneben hQ tte er fleißig für fein tljeologifcheS

©jamen ju arbeiten, baS er in Hamburg unter bem Senior fRambad) „gut"

beftanb. ©r beftieg jefjt öfter bie Äanjel, unb bie eigenartigen, auS tiefftem

.^erjen fomntenben unb bon ©egeifterung getragenen ©rebigten fanben ©eifad.

Sie h“tten jur golge, baß ihm bie Beitung einer SonntagSfd) ule über»

tragen mürbe.



9kul[en, SBinterabenb dm Satt. 105

SonntagSfdjulen hotte eS in Hamburg fdjon gu Gnbe beS 18. 3a^r^unbcrtä

gegeben; fie Ratten aber nad) unb nad) ihre Xätigfeit eingefteüt, bis ftc im

3a£>re 1825 burtf) Boftor Bautenberg aufö neue begrünbet mürben. ®ie Stn=

regung ging non Onden, ber aus ©nglanb getommen War, auS; Bier Sonntags*

fluten mit ©ruppenetnricfjtung mürben gebübet, um ftcb befonberS ber ftinber

angitnel)men, bic feine Sdjulbilbung empfangen Ratten. 'Sa Onden megen

feinet Übertritte gum BaptiSmuS Bon ber Scitung feiner ©nippe gurüdtreten

muffte, mürbe SBidjern, ben man trofc feiner 3ugenb für ben geeigneten SUtantt

hielt, mit bem 9lmt bei Oberlehrers an ber St. ©eorg=SonntagSfd)u[e betraut,

.jjjer tonnte feine Siebe fid) betätigen; gleid) griff er erncuernb in bie Slrbeit

ein. $n BorbercitungSftunben bcfprad) er fid) mit ben Unterridjtenben über

Stoff unb 9JZetf)obe beS Unterrichte; er befud)te bie Kinber fleißig in ben

Käufern unb regte bie Seljrer unb Sehrerinnen an, bae gleiche gu tun, um fo

ben ©Item ^elfcnb entgegengidommen. So entftaub burch ben Ginfluß SBidjernS

ber Bon Boftor Bautenberg gegrünbete Befud)suerein, in melchent d)riftlid)e

SJtänner jeglichen SllterS unb Stanbee fid) Berbanben, arme gamilien auf*

jufudhen unb ihnen leiblich unb geiftlich £mnbrcid)ung gu bieten." 9lud) in

biefer Bereinigung mürbe SBidjern bie belebenbe Kraft. Steiner lernte auch bie

Bot fo fennen mie er, ber ftch nicht fdjeute, bic bunfelften ©äuge unb £>0fe

Hamburgs aufgufuchen. 9Jlit Bermunberung, nicht feiten auch mit SBiber*

ftreben, oft jebodj auch mit ®anfbarlcit faheu bic Bcroohncr biefer ©egenbeit

ben tatfräftigen 9JJann bei fid) ©infepr holten. „Hamburgs mahrcS unb ge-

heimes BolfSlcbeit" nennt er ein tagebudjariigeS Schriftftüd, baS er am
14. Sluguft 1832 begann unb in meld)em feine ©rfahrungcu auf folchcn Be*

fud)cu Bergeichnet finb. $aS fittlidje ©leub im Bolfe griff forbernb an fein

$crg unb ©emiffen; bie Bcrmaljrloftcn Kinber, bie er auf ber ®ajfe, in ben

Kammern ber Sirmen unb in ben fohlen beS SafterS gefunben hotte, ftredten

um .t)ilfe ftehenb bie $änbe aus. @r glaubte beS .gerat Stimme gu Ber*

nehmen: „SBer ein Kinb aufnimmt in meinem Barnen, ber nimmt mich auf," unb

ber ©ebanfe, ein BettungSl)auS gu grünben, trat immer beutlicher Bor feine Seele.

5)aS Samentorn, baS fchon tn baS gerg beS Knaben gefallen mar, als er bon

ber BethmgSanftalt 3oI)anneS galfS in SBeimar hörte, baS bann in ben Stubcnten-

jahren im Berborgenen feimte unb SBurgel fchlug, als er beS Baron Bon Kott*

mi& unb beS Dr. 3uliuS SBirfen fap — je^t ging eS träftig unb Bieluerfprechenb

auf. Slber noch manches ginberniS mar gu ii6crminben, bis eS gur ©rünbuug
eines SRettungShoufeS fam.

* ‘ y ^ *

9Binterabent> otn JBatt.

©tifjernb liegt im fiummen gricbeu

SBeifi bie Blarfcl) uitb grau bas SJicer, —
SlUcS ift fo ftill Ijicmeben,

üautloS rings bic Söclt umher.

üeis Berbämmernb bort im Söcften

Säumt ber Sonne tefcter Schein
gerne bunfle gnfeiftreifen

Stic mit gotb'nem Böhmen ein.

©ufum, 27. Segcmber 1907.

üämmermolfen, Bofcn gieichcnb,

gieh’n bem SBeltenmecre gu,

©ntenfehmärme eilen ftreicpenb

SanbmärtS ilber’S SBatt gur Buh’.

üangfam finft bie Bnept hernieber —
9Bie auf buntlem Sammetgrunb
©längt ber erfte Stern fdjon toieber

äher'm meitrn ©rbenrunb.

9öil heim pjaulfcn.
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Kultur« unb Sittenjuftänbe in ringeln jur bcs

breijjigjäljrigen Krieges.

Von ^aftot Ifiarfenfcn in Äntjlcbij.

II.

/v^ dilimmer noef) als ber materielle unb mirtfchaftlidje Schaben, ben bic

fchlimmen SricgSgeiten anrid)teten, mar ber Sfiebergang auf fittlidjem

unb religiöfem ©ebict, ber bamit Sanb in $anb ging. Sfn jener 8eit,

mo ©eroalt bor 9fed)t ging unb baö Slugc überaß 92ot unb ©lenb, oft in ber

fchrecflichftcn ©eftalt, fai), mürbe bas natürliche menfdjlidjc ©efitEjI abgeftumpft

unb Oerhärtet. ®ie fittlichen ^Begriffe üermirrten jicf) in bebenflicfjer SBeife unb
eine große Vcrtoilberung rih im ganzen VolfSleben ein. Hoheit unb rnüfteö,

gilgeßofcS SBefen nahm in erfchrecfenber SBeife iiberhanb. 60 hQt beim auch

gabriciuö genug gu flogen über bic „enormiteten unb defeeten, bic fief) aflent*

halben nicht menig finben, fonbertt mehr, benn lieb fein möchte," mie gtudjen,

Sügen, Staufen unb noch fchlimmere Xinge, bie bie Vebölferung bon bem glicht»

lofen Striegöbolf angenommen hatte. So hatte fich burch bie SBaflenfteinifchen

Xruppen namentlich baö unmähige 33ranntroeintrinfen eingebürgert, baS man
früher nur in gang geringem Umfang gefannt hatte. Schon 1623 mar ein

Verbot ergangen, frembcS Söier einguführen unb Vranntmein gu brennen, „ba

foIdjeS eine nicht geringe Urfache beS SJtangelS unb SluftriebS beS StoggenS,

melcher leiber fe^iger geit berfpilret mirb; unb obmofjl SBir fonft ©inem unb
Slnbern einen Xrunf VranntmeinS gur ©efunbheit gönnen fönnen, fo mollen

SBir hoch tjiemit ernftlich berboten ^a&en , bah fein ©elage in Vranntmein

gehalten merbe, fonbern mer fich beffen §u gebrauten bermeinet, beffen ein

menig ohne ©efeflfdjaft für fich allein auf bare Stählung trinfen fofl." SBieber»

holt muhten nun folche Verbote erneuert merben, fo 1637, „um baö ilber-

mähige ©eföff baburefj eingufteßen unb fomohl Bürger als Vauerömann bon

Verfchmenbung bcö Seinen befto füglicfjer abgubringen, unb männiglich fich mit

bem eingebrauten Vier bergnügen gu laffen." SluSbriicflich mürbe babei gut

Vegrünbung angeführt, bah bie bisherigen SSerbote bielfach mihacfjtet mürben
unb „ber fchänblichfte SDlihbraudEj je mehr unb mehr mieber eingeriffen, mobutch

benn 9Jtancf)er, maö fein armes SBeib unb .tünber gu Saufe entbehren miiffen,

meiblich berfoffen unb fchänblich au ben Sann gefchlagen." Xieö geigt freilich

auch zugleich, bah folche unb ähnliche Verorbnungen gegen einreihenbe fcfjlechte

Sitten nur menig halfen, ebenfo mie auch bie hohen Vriichen, bie über bie

„Verbrecher" für Übertretung foldjer Verbote berljängt mürben, ©inen inter»

effanten Veleg hierfür bieten bie Vrüchregifter jener Seit. So erreichten g. V.

in einem 3ahre im SImte ©ottorf, gu bem auch Siibangeln gehörte, bie Vrüdjen

eine folche Sofie, bah fie faft bic Sälfte fämtlicher ©efäfle unb ©innahmen beS

gangen UlmteS auSmachtcn. Dtamentlicfj fanten auch biele Vrüchen für ©emalt»

tätigfeiten unb Schlägereien bor, bic an ber XageSorbnung maren. 3>a, eS

mirb ergählt, bah in manchen ©egenben unfereS SeimatlanbeS bamalS bei

gröberen feftlichen Snfammenfünften bie grauen gleich bie Xotenljcmben für

ihre SRänner mitnahmen, meil eS babei nie ohne ©emalttätigfeit unb Xotfdjlag

abging. Slucf) manche Vrebiger hatten unter folchen rohen SluSbrüdEjen ber SBut

ober Stadjfucht gu leiben, meint fie burch ernfte Stiige borhanbener Schaben ben

Sorn ber ©emeinbeglieber erregt hatten. So mürbe ber Vaftor in Stahlebp

eines XageS bon einem ÜDtanne mit bem SOieffer „in ben bpnger gemunbet,"

unb ber Vaftor in Satrap bon mehreren „ßJtiffetätern" überfaßen, melche ihn
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befcgulbigten , bog er ge Siebe unb ©Reimen gefrfjolten gälte, „ melcgcg ober

ber Sßaftor für eine fcgönblicge Slnflage erflärt unb bcggalb bittet, nietjt ü6er=

fallen ju merben."

Ser garte, unerbittliche Sampf umg 'Safein, ben man fiigren mugte, maegte

aueg bie $erjen gart. $eber gatte genug mit feiner eigenen Slot j$u tun unb

tonnte fteg niegt biel um anbere tümmern. Sie natürliche golge mar, bag

.t>artgerjigfeit, Siebloftgleit unb naetter ©goigmug unS oft in traffefter SBeife

entgegentreten. Überall gerrfegte bie enggerjigfte unb eigennügigfte 3ntercffen=

unb Äirigturmgpolitif. SlUeg, mag über bie 3tltereiTen ber eigenen ißerfon,

beg eigenen 4?aufeg ober ber eigenen ©emeinbe ginauSging, lag ben Seuten

bötlig fern. Slamentlieg für bag allgemein äJtenfcgliegc, für alle gögeren unb

ebleren SBeftrcbungcn geiftiger Slrt gatte man meber SBerflänbnig noeg gntereffe.

Sraurig fag eg ba für bie Sirenen, bie Giranten unb bie SKotleibenben aller Slrt

auä. Unb beren gab eg bamalg megr benn je. Särjtlicge SBeganblung mar

auf bem Sanbe feiten ju gaben, unb für Äurpfufcger unb Quacffalber, bie oft

naeg bem befannten SKejept bcs Softorg ©ifenbart igre Äranfen beganbetten

unb bie Unmigengeit unb ben Slberglauben ber Seute geg meiblicg ju nuge

machten, maren eg golbene Sage. Slucg bie Rranfettpflege lieg biel ju miinfegen

übrig. Stamentlieg in 3e<len, mo speft unb fonftige ©pibemien gerrfegten, bie

früget meit gäugger bortamen alg jcgt( feglte eg oft an bem aKernotmenbiggen.

Solcge mogltätigen ©eranftaltungen, mie unfere Slngler SDlargaretenfpenbe,

grauenbereine, Siatoniffenftationen ober fonftige gemcimtügigc ©inricglungen

fannte man niegt. Sie armen ©eiftegfranfen mürben, menn ge laftig gelen,

einfach ing 3mgts unb Sotlgaug gefteeft unb mie SJerbrecger beganbelt. Sag
Sog ber SBlinben, Saubftummen, (Spileptifcgen, Ärüppel ufm., für bie in unferer

3eit mirflieg in fo grogartiger SBeife geforgt ift, mar bag elenbefte, bag man
geg nur benten fann. SBemt einem Sagmen ober einem SBlinben „umb ©otteg

miHen" gin unb mieber ein paar ScgiUinge aug ber Siregentage ober bem Slrnten*

blocf gegeben mürben, mie in ben alten Sircgenrecgnungen jener 3eit borfommt,

fo meinte man megr alg genug getan ju gaben unb überlieg biefe Unglüef»

liegen im übrigen igrem ©efegief. SJtoegten ge bann felbft toeitcr fegen, mie ge

geg bungfcglugen. Unb mag blieb ignen bann anbereg übrig, alg gur 5Dtilb=

tätigfeit gutgerjiger SJlenfcgen igre 3ugudgt gu negmen unb bureg SBetteln igren

notbilrftigften Untergalt ju fuegen, menn niegt gar feglimmere Slugmege ju

ergreifen nnb geg bureg Unegrliegfeit unb Stcglen bor bem SBergungern §u

fdgiigen unb fo igr elenbeg Sehen gu friften, bis ber Sob, barmgerjiger als

bie SJtenfcgen, ge bon igren Selben erlöge. Sag SBetteln mar in jener 3^it

infolgebeffen ju einer magren Sanbplagc gemorben, unb mie eg babei ja meifteng

gegt — bie magren, berfegämten Slrmen, bie am erften ber Unterftügung mert

unb bebiirftig maren, tarnen babei ju furj unb litten ben bitterften SDiangel,

toagrenb bag freege, unberfegämte SBettelbolf, bag fegarenmeife bag üattb burcg=

ftreifte, bie Seute meiblicg branbfegagte. So rügt aueg gier in Singeln gabriciug

berfegiebentjieg, bag „^augarme igren Untergalt mit großem Summer fuegen

mügen, ob man gleicg ftreifenben SBettlern reieglieg gibt unb meglicge spraeger,

fteffelgiefer unb Söffelmaeger mit SBeib unb Äinb übermütig unb überflüffig

umgerlaufen unb ben Seuten nebft Schimpf unb Spott großen Schaben jufeigen.

"

SBefonberg fläglicg fag eg artig auf bem ©ebiet aug, bag für allen Kultur»

fortfegritt, für bie Hebung bef Sßolfgbilbung unb bie SBcrcbclung ber SBolfg»

fitten bon ber größten SBiegtigfeit ift, nämlicg auf bem ©ebiet beg Scgulrocfeng.

Sie fturmbemegten 3e'ten maigten trog aller ernften Slnftrengungen unb SBe=

mügungen, bie gemaegt mürben, noeg für lange eine SBefferung iüuforifeg.
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SEBahrhaft herjbeWeglich lauten barübet bie Klagen bes ©eneralfuperintenbenten

gabriciuS, bem bie Sache, bereu bobe SBidjtigfeit er nur ju gut einfah, gauj

befonberS brennenb auf ber Seele lag. Sie Sloltöfchule jtat norib tu ben erften

Anfängen ihres SBerbenS unb batte eine tatfräftige görberung fo b ocb nötig.

Sie fdjleSwig^holfteinifche Kirchenorbming üon 1542, roeldje für baS eöan*

gelifch geworbene Sattb bie tircblicben 95erhältniffe neugeorbnet unb jugleidj

auch ben ©runb für baS eng bamit öerbunbene Schulwefen gelegt batte, be=

f(bräntte ficb in festerer 4?infid£)t mit ihren Slnorbnungen auf bie ftäbtifhen

Sateinfchulen. gär ben eigentlichen SBolfsunterridjt, ber in ben fog. „beutfchen

Schulen" erteilt mürbe, unb an welchem auch bie 2Jtäb<ben teilnabmen, traf fie

bagegen feine Weiteren SSeflimmungen, fonbern überließ bie giirforge bafür im

einzelnen galle ber „Obrigfeit." Stuf bem Sanbe nun batten bie Käfter in

ben Kirdjorten ben Unterricht ju erteilen. Sodf befchränfte ft<b berfelbe im

16. gabrbunbert noch barauf, baß ein* ober jweimal in ber SBodje bie 3«genb

beS OrteS ftcb abeubä im ^rnufe eines SanbmanneS halb hier, ßalb bort einfanb,

unb ber Käfter ihr ben fleinen Katechismus nebft einigen ©ebeten, Sprüchen

unb Siebern mit lauter Stimme öorfagte, fo lange bis bie Kinber imftanbe

mären, baS ©ebörte auS bem ©ebächtniS nadhäufptechen. Sei biclen Kirchen

gab eS inbeffen nicht einmal feft angeftellte Lüfter. Sa berfaljcn benn mobl

befähigtere Schüler auS einer benachbarten Stabt biefen Sienft unb famen baju

am Sonnabenb nach bem Ort, um hier bie gugeub eine ober ein paar Stunben

im RatechiSmuS borjunehmen unb am Sonntag aisbann ben Sienft in ber Kirche

ju berrcchten. Sabei nahmen fie bann auch gern an ben etwaigen Schmaufereien

bei Saufen, $ochjeiten unb fonftigen geftlidjfeiten teil unb festen StontagS

wieber in bie Stabt jurüd. ©rft 1651 würbe biefe Hinrichtung ber fog. „Sauf*

filfter" öefinitib aufgehoben. .

3m 17. 3abrbunbert war man einen fleinen Schritt weiter gefommen. Ser
Unterricht befchränfte fid) fe^t nicht mehr auf ben Kate<f)iSmuS, fonbern würbe

auch auf Sefen, Schreiben unb 31ed)neit auSgebebnt unb öfter unb regelmäßiger

abgebalten. Slud} fommen jeßt in ben Slußenbörfern 3tebenfchulen bor, an

benen ein Sebrer einige SHonate im SSinter unterrichtete unb bafür außer bem

wöchentlichen SchuIfdjiUing Unterfunft unb Seföfügung ber 9?eibe nach bei ben

^auSbeßhern erhielt (ber fog. „SBanbeltifdj"). Sod) war bie gange 8lrt unb

SEBeife beS Unterrichts, ben bie 3«genb erhielt, nur äußerft mangelhaft unb
ungureidjcnb. Sie UnterriehtSmethobe beftanb in rein mechanifchem, gebädjtniS*

mäßigem ©inprägen unb SSieberauffagenlaffen beS ©elcrnten, wobei ber Stod
eine Hauptrolle fpielte, fo baß bie Sernluft ber Kinber, wie begreiflich, nur fehr

gering War. Satfächlich ftetltcn fich benn auih nur bie wenigften Kinber ein,

bie meiften blieben einfach toeg, hauptfädjlich öielfad) auS bem ©runbe, Weil

bie ©Itern ben Sehulfdjilling fparen wollten, welches, Wie gabriciuS erflärt,

„eine große Sdfanbe unb Siinbe ift, fo ©ott unb bie ,£>ohe ObrigfeitJ nicht

ungeftraft laffen fönnen." 3«/ an Oielen Orten würbe garfeine Schule gehalten,

unb überhaupt fanb ber Unterricht nur in ben SBintermonaten ftatt, wäljrenb

er im Sommer überall ruhte. Siefe ÜDJißftänbe fudjte gabriciuS_ mit aller

©nergie gu befämpfen. So Würbe in Stiibel, wo ber Käfter erflärte, baß bort

feine Kinber gum Unterricht fämen, höchftenS brei bis öier, „über bie er nicht

ßfcen fönne," bemfclben bebeutet, „baß laut Kirdfenorbnung fein“ Käfter fein

fönne, er fj<äte benn Schule, unb ift bem ißaftor aufgegeben, fleißig auf bie

Schule gu achten, nicht nur bie KirdjfpielSlcute unb ben Sdjulmeifter gu oer*

mahnen, fonbern auch oftmals felbft in bie Schule gu gehen, um bie Kinber
gu »erhören unb Schulmeifter unb Schüler ihres SlrnteS gu erinnern unb nötige
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SBerbefferungen ju beförbern, fowie unterlnufenbe ©ebrechen bent .fcerrn Super*
intenbenten zu notifizieren." So Würbe überhaupt ben SSrebigern Boit ihm bie

Schute bringenb anß $erz gelegt unb ihnen immer mieber eingefcf)ärft, bie

©Itern fleißig §u ermahnen, ihre Äinber jum Unterricht ju fd)irfen — „Wenn
eß heIfen wollte." Unb ebenfo ermahnte er felbft bei feinen SBifttationen in*

ftänbig bie ÄTtircfjfpieröfeute, „um ihrer Seligteit mitten" bie SVittber bie Schute

nicht Berfäumen ju taffen. Schulzwang ejiftierte ja baueals noch nicht, unb
eß h*ng batjer ganz Oon bem guten SBitten unb ber ©injtcht ber ©Itern ab,

ob fie ihre ft'inber fchiden mottten ober nicht.

S3ei ben SMfitationen mürbe forgfättig bon gabriciuß auch nach bem Stanb
beß Schulwefenß geforfdht unb bie Äinber mie auch bie Schullehrer über ihr

SBiffen examiniert. ®a ergaben ft*h benti freilich oft bie unglaublichften ®inge.

©in £auptübetfianb mar eß, baß eß in ber Siegel an einem geeigneten SRaum

für ben Unterricht fehlte. $)ie Scfjuttolalitäten maren Böttig unzulänglich unb
genügten auch nicht ben atterbefcheibenften Stnforberungen. 93iclfad| mürbe

einfach bas fog. ,j?irtenf)auß benufct, baß ber ©emeinbe gehörte unb bes 9tarf)tß

Bon bem $orfhirten als SBotjnung benufct mürbe. 3“/ an Bielen Orten ejiftierte

überhaupt feine Schute. 5)ie Beute mottten bie Soften nicht baran magcn, ein

eigenes Schuttofat herzuridjten unb einen Setjrer zu Befolben. So heißt eß im
SSeridht über meine ©emeinbe 9Jtolbenit: „Schute mirb beftänbiglich nicht ge*

hatten, größtenteils megen beß ttJlangelß an einem eigenen fpaufe ober Sogement

bazu, Weldjeß aber bem Superintenbentcn mehetut, baß bie liebe 3ugenb an

ihrer eroigen Seelen $eü unb Sctigfeit fo Berfäumet mirb, unb mitt beßhatb

Bor bem lieben ©ott unb bem großen ©eriehtßtage 3efu ©tjrifti entfchutbigt

fein. Wenn untoiffenbe Sinber über ihre ©Itern unb Slnbere SBehe, $eter unb
3Jlorbio fthreien Wegen Berübter ©erfäumniß." ähnlich tautet ber '-Bericht über

.fjaBetoft: „SBegen ber Schute ftnb bie chriftlichen Kerzen um ©otteß mitten

gebeten, ihrer Sinber SBohlfahrt nicht zu Berfäumen, bamit bie Stinbcr uidEjt

über ihre ©ttern Wegen ihrer '-Bermahrtofung 3eter unb SBehe Bor bem ©erichte

©otteß fdjreien unb alle mit einanber ewig Berbammt werben." S3on Storber*

brauch he*ßt eß: „®aß Schuthauß liegt Wie ein Sdjweineftatt," unb bie Zuraten

müffen feierlich „stipulata manu Besprechen, in acht Sagen baß $auß zu fertigen."

Unb über eine anbere ©emeinbe, atterbingß außerhalb Slngetnß, nämlich Kropp,

äußert er fuh in folgetcber braftifdjer SBeife: „SJtit ber Schute fleht eß ganz

erbärmlich, unb ©ott fann bie Unmiffentjeit unb ben Slerbcrb fo Bieter jungen

Kerzen nicht ungeftraft taffen; man beträgt fich ärger atß 3>uben, Sürfen unb

Reiben, Weiche ihre Sugenb burdj bazu Berorbnete Säerfonen fort unb fort unter*

weifen taffen."

Sie Setjrer felbft maren faft alle einfache, ungebilbete Beute, £anbwerter,

außgebiente Sotbaten unb bergieichetc. ©igene Sehrerbilbungßauftalten gab eß

bamatß ja bei unß noch nicht, unb bie ©emeinben mußten zufrieben fein mit

bem, maß fie befommen tonnten, mochte bie betreffenbe Skrföntichfeit auch noch

fo Wenig für ihre Slufgabe tauglich fein. Unb woher füllten auch tüchtige

Kräfte fommen ! SBar bod) bie SBefolbung eine fo jämmerliche, baß biefer 93eruf

mahrlidh nid)tß SSerlodenbeß hotte, ©emöhnticf) reichte bie geringe ©innaljme,

bereu ©ingang noch bazu meiftenß mit ben größten SBibermärtigfeiten unb

Schmierigleiten Berbunben War, factm zum atternotbürftigften Bebenßunterhalt,

unb Biele maren Paper gezwungen, fich zu ihrer ©jiftenz einen Slebenoerbienft

auf allerlei SBeife zu Berfctjaffen, bie fich oft fdjlecht mit ihrem Slrnt Bertrug.

So berichtet gabriciuß Bon bem Küfter in meiner ©emeinbe Koplebt), baß ber*

fetbe früher auf ber giebet gefpiett unb auch noch nachher in feinem Sienft
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bieS auf ©erfammlungen getan fiabe, wobei eS fogar einmal ju einer ©Jägerei
gefommett fei. 63 mürbe i(jm bieS baijer lünftig unterfagt, „fintemal ein

Küfter fein ©pielmann fein müffc," unb mußte berfelbe geloben, fid) beffen

fortan gänjlid) ju enthalten. 3'’ ©iiberbraruf) batte berftiifter zur ©erbeffermtg

feiner (Sinnahme fogar eine ©djänlmirtfdjaft neben feiner ©d)ule eingerichtet.

3b 1» Würbe bieS ebenfalls ernftlitb berboteti nnb fortan aufgegeben, „fein 93ier

mehr zu fd^enten ,
eS fei menig ober Diel, benu ein Küfter unb Krüger finb

unterftbieblicbe flmter, Krüger faiin fein Küfter unb Stifter fein Krüger fein;

unb meifen ber Kiifterbienft gar gering, finb audj bie Rtrrfjipieiäieute in 3br°
gürftl. ©naben Kamen fleißig erinnert unb gebeten, bafern fte mollten, baß

ber Stifter ©dfule ballen foHtc, ibm baju eine erfiecfiidje ftülfe ju tun." $aö
nädjftc 2Jia( fann benu ber ©upcrintenbeut berichten, baß ber Küfter baS Krügern

ganz aufgegeben habe." ©ehr unjufriebeit ift er mit bem Küfter in Xhuntbt),

mo „bie Seute flagen, baß ber Küfter feiten baßeim fei, unb bie Kinber in ber

©tbule nur ©öfeS lernten, mogegen ber Stifter nur eingemenbet, er habe bor

biefetn eine ißerfon für bie Schule gehalten, folcfjeö aber foH nur einen ©Unter

gefchehen fein, Welches alfo eine erfchredlidje, ja teuflifcfje ©ünbe ift unb ©er=

fäumuiS, bie nimmer oerantwortet noch bon ben visitatoribus berfcfjwiegen

merben fann." Sbettfo fcharfeu Sabel erfährt ber Küfter Don Xolf, ber „fid)

einen ganz mittelmäßigen Knaben halt, mit bem man nicht jufrieben ift unb

Wenig Kinber gefchicft jum ©erberbniS ber unfchulbigen 3ugenb, meShalb Stifter

oerwarnt, mit 9tat beS $errn ©aftoren ftch wiebcr einen feinen, bei ziemlichen

Sllter tüchtigen ©efeClen ju berfdiaffen; wo nicht, ift er bebroljt mit Kidjt*

üerabfolgung beS jugefagten KornS, unb wenn 3h r° gürftl. ©naben eS erfahren

foHten, mit ©erluft feines DienfteS." $aS mirfte, wenigftenS für einige 3eit,

baS nädjfte 9Jlal befommt ber Stifter baS 3eugniS, „baß er mit ziemlichen

gleiß ©chule halte."')

ga, noch 100 gahre fpäter war eä nicht Oiel beffer um baö ©djulwefen

beftellt. ©o Würbe nach einem ©ericht aus meiner ©emeinbe noch um 1738

regelmäßig nur „bon 3Jiartini an ©chule gehalten, wenn baS pflügen aufhört,

bis in bie Ofterzeit, wenn ber ©flug mieber ju gelbe muß," alfo etwa nur

ein gutes ©ierteljaljr. 3>o<h nehmen auch ba „nicht mehr als 12 bis IjöchftenS

16 Kinber" am Unterricht teil, wäljrenb bie gaßl ber fdjulhflid)tigen "Kinber

minbeftenS auf baS bierfache gerechnet merben fann. Unb auch biefe fommen

bon biefer ganzen 3eit nur 6, 7, etliche 8 bis 10 SBocfjen aufs hödjfte." Sion

gebruar an fommen nur noch «einige Heine Kinber, 4 bis höchftenS 6," unb

„Wenn bie Heuernte angehet," fommt überhaupt nicmanb mehr, unb ben ganzen

©ommer hinburch bleibt bie ©djule böHig gefdjloffen. gür ben Unterricht hatte

noch bamalS jebeS Kittb wöchentlich einen «Schilling für Sefett unb Schreiben

mitzubringen, wer aber auch noch Rechnen lernen wollte, mußte einen halben

©djilling mehr baran wagen.

gntmer mieber wirb mit SRedjt barauf h'ngemiefen, baß feine ©efferung

beS ©chulmefenS zu erwarten fei, fo lange nicht biefe unwiirbigen ©erljältniffe

befeitigt, infonberheit bie böHig unzulänglidje ©efolbung berbeffert unb ©djul=

') Sie bctrübenbftc Erfahrung machte gabricinS in ®oel. „9US er in beS RüßerS
£>aus ging, um bie ©ebänbe ju befichtigen , ba fattb er, obwohl bie ^ausgcnoffen ben

Rttftcr berleugneten, nach Peißigem Umfehen bettfelben betnxnfen unb bod auf bem
®ette liegen. Ser £>crr Supcrintenbent gewann ihm jWar bie Siebe ab, erlangte aber

folche Erflörung, bah ber Srunf mehr gerebet als ber SJtann, Weiches ben £>errn Super*
intenbentcn bergeftalt betrübet, baß er faft nicht gewußt. Wie er aus bem fjaufe

gefommett. So mar auri) ber Rüfter berpinbert, ihn ju leitfagen."
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fdjiUing unb SBanbeltifdj abgeföhafft Würben, ©o ^ei§t eS in einem Veridljt

ber beutfdjen Mnjlei Dom galjre 1754: „Sie ©cfjulbienfte auf bem Sanbe ftnb

burdjgängig fo fdflerfjt, baß ber ©chulmeifter laum baS Vrob babon hoben

fanit, unb fiel) ba^er allemal nur feljr mittelmäßige ©ubjelte baju finben.

hierin liegt jiint Seil bie UrfndEje, baß bie Sanbjugenb fo frfjlecht unterrichtet

wirb unb felbft in göttlichen Singen in einer fo großen ginftemiS bleibt."

Unb jejjt ging man endlich mit (Srnjt baran, SBanbel hierin ju fcf)affen, unb

allmählich, Wenn auch freilich nodh fehr langfam, trat nun eine SBenbung jum
©effern ein.

Sodj foH nicht unerwähnt bleiben, baß eS auch in jenen trüben geiten beS

17. gahrbunbertä unter ben bamaligen Sehrern nicht an tüchtigen, treuen unb

ehrenwerten tßerfönlidhfeiten gefehlt ijat, bie bei ihrer elenben äußeren Sage

unb bem SJtangel an aller Vorbilbung unb SBeiterbilbung mit großer Selbft»

Oerleugnung unb Eingebung in aller ©tiUe ihres bornentwUen SlmteS gewaltet

unb in ihrer SBeife wirtlich ©roßeS geleiftet hoben, bie barum hoppelt unfere

ootle Slnerfennuitg unb Hochachtung berbienen. SRühmlid) erfennt baS auch

gabriciuS an unb bezeugt berfdjiebentlidEj feine befonbere greube über foldhe

Mfter unb ©chulmeifter, „bie ihr Slmt unfiräflidh tun unb bie fiinber, fowohl

Stnabeti als SDlägblein, fo tüdhtig geförbert, baß eS nicht ohne Suft anjuljören

gewefeti, unb baS djriftliche ©chulwefen billig laicdern publieam meritierte, unb

ift bei ber Vifitation, wo bie Äinber fein fertig baS 3hre hoben beten unb
recitieren fönnen, ben Sllten unb guljörern ausführlich angejeigt unb für Singen

geftellet, wie eS ein löblich unb ®ott wohlgefälliges SBerf wäre, wenn man
bie Stäuber fein jeitig jur ©chule fehiefte unb in fundamentis pietatis unter»

Weifen ließe."

Der SBanberjug ber 35ögel.

©on R. ©thiüer - ®tcf{ in .ftlein » gtottbet.

^ie poetif<h»gemütbofle Slaturbetradjtung pflegt ben SSatibcrflug ber gug»
bögel als SluSfluß eines wunberbaren SBanbertriebeS aufjufaffen,

ber biefe Siere im $erbfte mit unwiberftehltdher ©ehnfucht nach ©üben
unb ebenfo im grühjaljr wieber nach Sterben treibt. 3IIS Urfache beS SBanber»

triebeS aber gilt im SBechfel ber gahreSjeiten baS jährliche Vorbringen ber

Mite bom ©ole gegen ben Slquator unb umgetehrt. demgemäß beginnt ber

©übjug ber Vögel, wenn bie Mite fübüch borrüeft, unb ber Storbjug, wenn
fte juritefweidht. Somit ift jeboch feineSWegS bie leßte Urfache beS Söanber»

jugeS ber Vögel ergrünbet. SBenn bie borrüefenbe Mite bie Vögel bertriebe,

fo würbe hoch offenbar ber SBegpg jeber Vogelart erft bann erfolgen, wenn
bie Semp'eratur bis ju einem gewiffen ©rabe gefunten ift, ganj unabhängig
babon, ob baS früher ober fpäter im fpcrbfte ber gaü ift. ©d£)WaIbe, Slucfucf,

©olbamfel, Surmfegler, Virol unb biele anbere jiehen inbeffen fchon in ben

erften Slugufttagen bei herrlidhftem SBetter babon. Wenn bon einer ftdj unangenehm
bemerfbar macljenben SBärmeabnahme noch nicht gefprodjen werben fann. Um»
gelehrt erfolgt bie Stücftehr berfelben Vögel im grüljling bereits, Wenn bie

SBärme» unb Stahrungsberhältniffe in ber Siegel noch lange nicht fo günftig

unb fonftant ftnb, wie bei ihrem Slbjuge im Herbfte.
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3)aß guttermangel bie Sögel bertriebe, trifft gleidjfallS nidjt ju, ba bie

meiften Sögel Bereit® megjieBen, trenn ißr £ifrfj nodj rcirfjlirf) gebecft ift.

SBärmeftanb unb SaBrungäfrage ftnb fottadj nicßt im® maßgebenbc 3«>djen für

Ulufbrud) unb Slnfunft unferer 3ugbögel. 33er ©rflärung, bie Sßögel ahnten
bermöge eine® tounberBaren Jjnftinfte® ba® .jjeranrütfen ber Kälte, ift entgegen^

juBalteit, baß nodj fein Sogei bem Sienfdjen feine ©ebanfett enthüllt Bat; bie

lange ÜBintemadjt, ©i® unb ©djnee, Kälte unb bamit einBergeßenber Saljrung®»

ntangel ftnb ben 3ugbögeln böllig unBcfannte ®inge, unb e® läßt fidj mirflicß

nicßt auSbcnfen, wie j. S. bie jungen 3ugbögel Bereit® ju einer 3eit be® Saßrung®;

iiberfluffe® berartige flimatifdje 0®jiHationen im SBecßfel ber gaßreöjeiten „aßnen"

fällten, bon beren 3>afein fte nocß nirfjt bie gcringfte ©rfaßrung gemacht Baben.

3n SBirflidßfeit ift audj ba® Slßnungöbermögen unb ber SEBetterinftinft ber

3ugbögel burdjau® nidjt fo juberläffig; benn Satfarfjc ift, baß manrfje Sögel

aucB bom ©inbritd) ber falten 3aßre®jeit tuie bon ©pätfröften im grüßjaßr

überrafdßt hterben, ma® offenbar nicßt eintreten mürbe, toenn fte fo oorjilglidje

SBetterpropßeten trären, al® meldje jte bielfadß angefeBen merben.

SSßürben bie alten unb jungen Sögel jeber Art gemeinfam fortjießen, fo

läge bie Annaßme naBe, baß bie jungen, meldje bie SBanberfaßrt jum erftenmal

antreten, einfadj ben reifeerfaBrenen ©Itern folgten; aber Bei ber großen Sleßrjaßl

ber 3u0bögel manbern bie Alten unb bie jungen getrennt, unb e® ftnb bie

gütigen, meldBe meBrere SÜBodjen früBer aBreifen, mäBrenb bie alten Sögel erft

na<B Seenbigung ber Staufer Ujrc® ©efieber® ju folgen bermögen. Sur bei

ben SBafferbögeln, melcBe feine bottftänbige Staufer burcßmacßen, fonbern nadß

unb nacB ben ganjen ©ommer ßinburdß maufern, jießen jung unb alt gemeinfam

ab, bie älteren al® Sorbermänner bie 3Ü0« füßrenb.

3)er SBanberjug ber Sögel fann fonacß urfädBlidB nidBt auf bie

©ittmirfung Beute nodj tätiger ©inflüffe jurücfgefüßrl merben, fon=

bern er ift ber Auäfluß eine® ererbten Triebe®, ber fidB unabßängig
bon äußeren Anläffen bon ben ©Item auf bie Kinber fortbererbt

unb feine ©rtlärung nidBt in ben Serßältniffen ber ©egenmart,
fonbern in ber SergangenBeit finbet.

33a® ©ebiet ber SBanberbögel Ejört etma mit ber Sorbfiifte be® Stittel

meere® auf, unb in Aßen Bilben Saläftitta, Siefopotarnten unb ber Kamm be®

.jpimalapa bie ©übgrenje. AHe Sögel, melcBe fiiblicß biefer Sinie brüten, ftnb

bafelbfl ©tanb= ober ©tridBbögel, bie nadB boKenbeter Srut in ber Srutprobinj

umßerjieBcn; nörblidB biefer ©renjlinie ift bie Heimat ber 3ugbögel, bie Bier

©ommerbrutbögel ftnb unb im SBinter fübmärt® manbern, mo fte SBintergäfte

ftnb. Sun ift e® bernertenämert, baß bie obetigejeidßnete füblicBe ©renjlinie

be® SBoßngebiete® ber 3u0°ögel audj guglcicf) bie füblidBe ©renjlinie ift, .bi®

ju melrfjer bie ©i®jeit ber ©rbe i^re unöerfennbaren ©puren ßinterlaffen Bat.

gn ber ber @i®jeit borangegangenen Sertiärjeit mar ba® Klima in unferen

Sreiten ein rein tropifeße®, fpäter jmar ein fixiere®, bodB entfpradB e® nodj

beim Seginn ber ©i®jeit bem Klima ber ^eute al® fubtropifdß bejeidBneten

iiänber, mie bie in ben tertiären Ablagerungen unferer Sreiten gefunbenen

Überrefte bon Sapageien unb foldjen Sögeln bemeifen, bie Bc»te nur bie Tropen

unb bie fubtropifdBen ©ebiete bemoBnen. 33arau® folgt, baß unfere Sreiten

unb nitBt bie Sropen bie .fjeimat ber 3u0bögel ftnb, meldBe ju Seginn ber

©i§jeit nodB al® ©tanb= unb ©tridBbögel bie gemäßigte 3°ne bebölferten.

3)a® SBanbern ber Sögel ber gemäßigten Sreiten begann ftrfjer erft mit

bem ©infallen ber Kälte bom Sol« au®, unb unftreitig Bat bie einfallenbe

©iöjeit große ©ebiete jeittoeife gänjlidj unbemoBnbar gemadBt unb bie Se»
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roofjner unter ftefj begraben ober filbmärt# gebrängt. Slnbere ©ebiete mögen
aber enttoeber bauernb eiöfrei geblieben fein, toie ba# 'Beicfjler für bie ©egenb

gmifdjen Xonau, Stuhrgebiet unb ©rggebirge angibt, ähnlich mie bie Xunbren
©ibirieu# riod) mann genug ftnb, um bie einheimifdjen Sögel gu galten unb

gu ernähren. Slber ba# Sluftreten {älterer SBinter matzte ben Sögeln ihre

Heimat für biefe Jaljreggeit unbemohnbar, unb bie Sögel, meldje burch iljr

glugbermögen bagu befähigt maren, midjen mährenb ber {älteren 3a^reSüeit

fübmärt# unb teerten gufolge ihrer Slnfjänglidjleit an ben Ort if)rcr ©eburt

mit bem Ermaßen be# ©aarungStriebe# mieber gur alten $eimftätte gurüd,

fobalb bie ftälte bor ben ftärter merbenben ©onnengraljlen norbmärt# mid).

Xa bie ©i#geit htnreidjenb lange anbauerte, ift e# begreiflich, ba§ bie im

3ntereffe ber ©rifteng liegenben unb bon ber gebicterifdjen Stotmenbigfeit

bittierten SBanberungen gur regelmägigen ©emohnljeit mürben unb geh gu einem

periobifdj auftretenben erblichen ffianbertriebe fteigcrten. Sluf biefem SBege

erllärt geh auch bie Xatfadje, bag mir unter ben 3ugoögeIn nur Sögel treffen,

bie im ©ommer polmärt# brüten unb im SBinter fübmärt# giehen, unb niemal#

folehe, bie im SBintcr im ©üben brüten unb im ©ommer nörblicf) manbern.

Unfere 3ugoögel ftnb nicht Xiere, melchc im ©ommer bor ber Xrofjenhifce

norbmärt# flüdjten, fonbern bie bon ber SBinterfälte füblich berfdjoben merben;

ba, mo bie Xiere brüten, ift ihre Heimat.

Xie Xermitte be# SBanbern#, meldjc bon ben meiften 3nß0ögeln fo feft

innegehalten merben, bag fte in 3Bettcr=, Säger» unb anberen Siegeln falenber»

mägig feftgelegt merben tonnten, unb bie boch mieberurn bei ben berfchicbenen

Slrten ber gugbögel fo meit auseiitanberliegen, ertlären fid) unfchmer barau#,

bag bie betreffenben Slrten gur ©i#geit eben fdjon um biefe 3e'l burch Äälte

unb Sßahrungömangel gur SJbrcife gegmungen mürben, ©eitbem finb unfere

©ommer länger gemorben, trojjbem aber gieljen bie Sögel au# ancrerbter ®e=

mohnheit auch heute noch an bem urfbrüngtid) gebotenen Xerrnin fort, meil

gef) ihr SBanbertrieb noch nicht ben neuen, bcränberten Serhältniffen angefjagt

hat; fte halten an ihrem einmal eingenommenen unb urffmünglidj gebotenen

Xermine mit ber 3ähißfeit feft, meldje allen erblid) gemorbenen Xingen eigen

ift. @# lägt fid) beäfjaib auch nicht# benten, moburdj bie Sd)Walbe beifpiel#»

meife beranlagt merben fotltc, länger bei un# gu öerWeilett, al# ge ba# feit

fo langer 3*it gewohnt ift, unb in ber Xat lägt geh ein £>inau#fd)ieben öe#

Slbgug#termin# ber 3ug0ögel im |>erbfte nur Oon einer Älimaänberung in ben

Sänbern be# füblichett SBinteraufcnthalt# ermarten, moburch ben gu früh an»

(ommenben Sögeln ber $lufentf)alt erfchmert mürbe. Xie gnnehaltung be#

feften SlbgugStermin# fprief)t bemgemäg auch für bie Seftänbigfcit be# Illima#

Sfnnerafrifa# feit langer 3eit.
l

)

3n roie hohem ©rabe ber SBanbcrgug unb bie 2Banberung#termine ber Sögel

unter bie Sotmägigteit ber 6rbli<hfeit#gefehe getommen unb fomotjl oon ber

©inmirtung al# auch Oon ben Srfjroanfiingen ber heute mirtctiben äugeren,

tlimatifchen Serljältniffe unabhängig gemorben gnb, bemeifen bie im Äägg
gehaltenen SBanberüögel, melche bei reichlichfter unb gmecfrnägigfter Stahmng
unb angenehmften SBärmeOerhältniffen gur beftimmten 3eit ihre# SBaitbertermin#

’) „Xiefe überaus taichtige uub gerabegu grunblegenbe ffeftfteUung, bafi ber ©intritt

be# Söanbertriebes lebiglid) burch Seitablauf herborgerufen mirb," nimmt Kurt ©raefer

für gh in Slnfprud) (Ornitfjologifcbe SJtonatShericbte, 1907, ©. 7). demgegenüber ift

heroorguljeben, bag bie hier uon un# miebergegebenen Slnfchauungeu bon ©uftab Säger
bereits in ber Steuen freien Steife, SBien, 1869, unb fpftter in bem Sammeltoerfe „Slus

Statur unb SJlenfd)enleben," i'eipgig, 1894, ©. 157—164 au#gefprod;cn unb begrftnbct ftnb.
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unruhig Werben unb nadjts im fiäfig aufftoßen. ©8 mad)t einen nieber*

fdjlagenben Einbruch in ben Tiergärten bie Slnftrengungen ber flügelgelähmten

Störte unb Ärnnidje gu fehcit, Wie fie pdj bemühen, in bie fiiifte gu fteigen,

um ihrem erprobten SBanbertriebe, §u fernen märmeren 3°nen gu pilgern,

nadjleben gu fönnen, unb ber Schrei ber SBilbganS, womit pe ihren om nädjt*

licken Fimmel öorübergiehenben freien ©efährten antwortet, Hingt wie ber Hilferuf

eines ©cfangenen nach Erlöfung. Tie galten ftoßen in bie $öhe, um i£>re

©itter gu gerbredjen, unb mißmutig unb mit gefträubten gebern ftjjen bie ge*

fangenen 3ugt>ögel in ihren Ääpgen.

SlüerbingS galten nicht alle unfere 3ugböget ihren SlbgugStermin mit gleicher

91egelmäßig!eit inne; fo ift bei ben IRotfeljIdjen ber SBanbertrieb, Wie pdf auch

in ber ©efangenfdjaft beobachten läßt, ^öcfift ungeregelt. Tie ©lacht ber

Erblichfeit ift nicht bei allen Tieren gleich groß, unb eS gibt Tiere

mit einer außerorbentlid) großen ©ariationSfähigfeit, wäßrenb anbere ftarr

an hergebrachten gormen unb ©ewohnffeiten hängen. Tie riicffchreitenbe ©e--

Wegung ber Sälte nach ber EiSgeit hat auch ber inbibibueHen Variation in

begug auf ben SBanbergug unb bie SBanbertermine weiten Spielraum gegeben,

unb fo liegt bie Sinnahme nahe, baß alle unfere Stridjbögel bor längerer
3eit noch 3 u 0 ü ö0 e i gewefen fein milffen, bie aber burch bie Erweiterung

ihreä SlufentljaltSgebieteS infolge gilnftigerer tlimatifcher ©erhältniffe nach unb

nach bea SSaitbergugcS enthoben würben. 3“hlreid)e Sugbögel, fo bie Selafpne,

ber Heine Sllpenftranbläufer, ba$ grünfüßige Teicßhuhn, baS ©läßljuhn, ber

gifchreißer, bie fftohrbommcl, bie #ohl= unb Stingeltaube, bie Äomweitje, ber

Sdjrciabler, Turmfalf, SBanberfalf unb SJiertinfalf, bie SBalbohreule, ber Star

unb ©uchffnf, bie ©laumeife, gelblerche unb Weiße ©acßpelge, baS SJiotfehlchen

unb ber .fjauSrotfcffraaug, bie ©liftelbroffel unb Stmfel machen alle immer unb
immer wieber ben ©erfudj, bei uns gu überwintern, namentlich bie älteren ©ögel

unter ihnen unb inSbefonbere bie ©länndjen, fo baß mit ©eftimmtheit ber 3eit*

punft eintreten Wirb, wo biefe unb anbere 3uguögel wieber Strich'

unb Stanboögel werben.
Taß faft alljährlich manche 3ugbögel im grühjahr gu früh Eintreffen unb

bann burch bie llnbilben beS SBetterS gu rüdläufigen 3ugbewegungen
gegwungen werben, fpridjt nur für bie 3ähigteit, mit welcher bie ©ögel an

ihren urfprüngltchen 3ugterminen fephalten, anbererfeitS fprechen biefe Tatfadhen

auch für ben ©lange! an SBetterinftintt bei ben 3u0&ewegungen ber ©ögel.

Urfprüngüd) hat ber Termin ber SRitcffehr offenbar mit ben Himatifchen ©er*

hältniffen in Einflang geftan&en, aber biefe hoben eben eine Snberung erfahren;

bie Spätfröfte beS grilhlingS pnb eine öerhältniSmäßig junge flimatifdhe Er*

fcheinung ©litteleuropaS unb öerbanfen ihre Entftehung teils ber Entwalbung,
teils ber llmwanblung beS SaubholgwalbeS in Slabelljolgwalb (bgl. ©rometljeuS

XII, S. 572). Tie ©lacht ber ©ererbung erweift pd) Iper ftarrer als bie Hi*

matifdjen ©erhältniffe. ')

Taß bie gemäßigten ©reiten bte urfpriingliihe Heimat unferer 3ugüögel
pnb, bürfte auch auS ber SBieberbefiebelung beS SllorbenS gu fchließeu

fein, Wo Wir unfere 3uguögel in ber ffanbinaOifchen ftalbinfel bis h 0(h uach

*) Tie WiHIürlidje ©cfecibung ber 3uguöge( in folcfee, bie üorgcitig abgiefeen unb
fUät gurüctfchren unb unfere Sänber nur ber günftigeren Sfiftnelegciifjeit halber auf*

fucfeen, alfo ihre ©eimat im ©üben haben unb h>cr nur ©ontmcrfrifchler fein fallen,

unb folcpc, bie geitig gurücftehren unb bie Stbreife fo lange als möglich feinauSfcfeleben

unb bemnach hier Ijeimifd) unb im ©üben nur SBintergäfte finb, entbehrt ber wißen*
fcfjaftlichen SBegrünbung.

•Sie
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Sftorben wieberfinben. 3” ber Seit, etl§ an bet 9?orbfüfte ©uropaS bie ©töberge

ftranbeten unb bie Xäler bet Silben t>on gewaltigen ©letfdjertt erfüllt waren,

Ijerrfepten im 9iotben jebenfatls ©erljältniffe, Weldje ben ©ögeltt feine Heimat

gewährten. Sn gleichem 2Jtaße aber, wie bie ©ommertemperatur in jenen

©reiten ßößer Witrbe, rütften bie Sugbögel micber in bie alte fjeimat nadj unb

berfefjoben bamit jmar bie SBanberungSgrenjen, nidjt aber bie SBanberimgStermirte.

Sluffatlenb mödjte eS immerhin erfefjeinen, baß unfere Sugbögel, bie in ber

furjeit Se*t ißreö .ftierfeinä bodj üiclfarf) $Wet unb nteßr ©ruten ßa6ett, in

intern fubtropifcpen ober tropifeijeti SBinterquartier nicfjt brüten; bocp würbe

biefe Xatfadje atleä ©efremblidje berlierett, wenn feftgcfteUt werben fönnte, ob

aucfj bie in ben betreffenben ©ebieten t)eimifdje ©ogelWelt in ber Reißen, trocfenen

Seit niefjt brütet, weil bann bie Urfadje in ben flimatifrijen ©ertjältniffen biefcr

©reiten gefugt werben müßte, ©uftab Säger maept aber aud} auf bie be=

fannte ©rfaßrungötatfacpe aufmerffam, baß jebe gewaltfame ©crfeßung eine«

XiereS unter anbere flimatifrfje unb ©rnäprungSberpälhtiffe bie gortpffanjungS*

fäfjigfeit fepwer beeinträchtigt, ©in foldjer, ben gortpflanjungdtrieb fepmäcpenber

©ingriff ift eS aber auctj, wenn ber Sugbögel bie Heimat bertaffen unb fiep

borübergepettb unter anbere flimatifdje ©erpältitiffe begeben muß.

@S barf aber enblid) and) barauf ptngewtefett werben, baß ba® ©rut=

gefepäft unfcrer Sugbögel bei uns in bie S e >t ber furjen Städjte

fällt, fo baß bie Siltcn in ber Sage ftnb, ipre jungen bom frühen IDforgen

bis jum fpäten Slbenb ju füttern, woburd) bie ^ungerpaufe ber jungen auf

etwa 5—6 ©tunbett bemeffen ift. 3n beti Xropen Würbe bagegen in ben bort

perrfcpenben Städten bie .fmngerpaufe 12 Stunben betragen, unb eine berart

lange Se*t würben bie jungen unferer Sugbögel, wenigftenS fowcit fie 9iefl=

poder ßnb, nicht ertragen. Subilierenb jiepen beöpalb unfere Sugbögel mit

bem Sonnengefpann beS griiplingä jum ©rutgefcpäft in bie Heimat, inS Sanb
ber pellen 9fä<pte.

Mitteilungen.

1. Xer ©eprerftn »en Tuiettbotf im Sabre 1848. 3m Slpril be« genannten
3apres fanb ju Xobcnborf (an ber hopwaepter ©uept) ein ©reigni« ftatt, welepe«

nicht "ur am Orte felber, fonbern aud) weit umper bie größten iöeforgniffe erregte

unb biel bon fleh rcbeit madjtc. 3n ber Slbenbbämmerung anferte picr nämlicf)

ein ©d)iff, unb jwei SMatrofen tarnen an« 2anb. — ©lößlief) pieß e«: $>a« Sdjiff

ift ein bänifepc«, unb eine ganje Motte bon bänifepent ©efinbcl ift barauf unb will

pier, nun bie ftiiftc wegen be« ftriege« bon allen Waffenfäpigen Sianufcpaften ent»

blößt ift, einen Maubjitg unternepmen. — Xiefe« ©eriiept "berbreitete fiep mit ©lißc«=

fcpnelle unb erregte faft überall, wopin e« brang, gurept unb ©ntfeßen. h'er unb ba
liefen ©ruppen jufammen unb berieten, wao ju tun fei. SDiatt Wiiplte beperjte SMänner,
berfap fie mit Weißen SIrmbinbcn unb pieß fie umpergepen, ©eobaeptungen anfteden

unb al«bann fieperett Mapport abftatteu. SMan bewaffnete eiligft fiep unb bie ©einigen
mit bem, wao eben jur hattb war, unb uerfeploß Xürett unb genfter, um bem Staub*

gefinbel ba« ©inbringen in bie SBopnungcn mögliepft ju erfepweren. SJtancpe bergruben
Upren, ©epmuetfaepen, ©clb unb ©ilberjeug in bie ©rbe unb berfentten anbere ©egen*
ftänbe in ©runnen unb Söafferlöcper. iDiepretc SMiitter flüepteten mit iprett Äiubern
lanbeinwärt« in bie Maepbarbörfer, ja, gar ttoep Weiter pinweg. — So würbe bie bunflc

Maept unter Slngft unb Sorgen feplaflo« angebracht. Mm anbern SMorgen pieß e«: „S)ie

Mäuberbanbe pat fepon ein $au« (tom Mabcn) geplilnbert unb uiebergebrannt unb ift

barauf in bie höljungen ^CgQnflc
.n r" _ erzeugte neue ©eftfirjung. ffllatt fepiefte

naep ben Macpbarbörfern um hülfe, unb in wenigen ©tunben berbreitete fiep bie Seprecfen«»

tunbe Weit umper: naep ber ^ropftei, naep ©elent unb ©lön, unb halb aud) naep Siel unb
fogar naep Menböburg. Überall in ber Umgcgenb würben bie hörner geblafeti unb bie
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Sturmglocfen geläutet. Salb erfcgienen ganje 30 (1' bon Bewaffneten 411 gufj unb 411

IRofi, um bic ©Ölungen 411 burcgjucgcn unb bic iRäuber 411 bewältigen ober in bic glucgt

4u]fcglagen. Xer ©offägermeifter u. Sutgwalbt fam mit feinen fined)ten unb Xagelägncrn,
bie alle mit ©euforfen, Xreftgflegeln, ©iten unb Saiten bewaffnet tuaren, fampfeSntutig
bon ©unter bager geritten, unb aueg mein ©ater beflieg entfcgluffen ein ©ferb, Welcges

ein weniger tapferer Bauer igm überlieg, unb fegloß fid) biefem laugen 3ug' an.

3n faufenbem ©alopp ging'S nun nad) Äembs unb bann nad) ©egrensborf, benn
bort füllte ber Jfeinb fegt gaufen. „Überall, toogin wir tarnen,“ fo erjäglte ©ater,

„fanben Wir bic grüßte ©eforgtiis unb Aufregung unb würben wie SRetter bcS ©ater*
lanbcS bewillfommnet nnb aufs freubigfte begrüßt." — Raufer, ©Ölungen, gelber unb
fflebüfege würben ftglcunigft buregftöbert, unb ein jebes ©er4 fdjlug gotg bor StampfeSluft.

„Xocg fanben Wir fügnen Xegen ju unferm grogen Seibwefcn autg feinen einjigen IRäuber,

unb ad), cü War nidjt einmal möglitg, unS bc>j< beritigtigten SRaubfcgiffeS 4U bemäegtigen,

benn biefeö fteuerte fern bom Ufer in gellem Sonncnglnnjc mit öoDen Segeln ber 3 nfel

gegmaru 4u!” Slls bie allgemeine Slufregung fid) enblid) etwaei gelegt gatte, Würbe bic ganje
©egebengeit Bon befonnenen ©tännern grünblitg unterfingt. Unb was war benn ge=

ftgegen, Weswegen bie ganje ©egenb Weit unb breit in Sllarm gefegt würbe? GS gatte

aHerbingS ein Stgiff Sinter geworfen, aber es war fein bänifdjeS iRaubfcgiff, fonbern

eitt.ganj fricblicges .fiauffagrteiftgiff Bon SRorbftranb. 3l°ei SRatrofen waren ans £anb
getommen, um auf Xobenborf etwas ©uttermilcg 41t taufen, ©eibe fpraegen friefiftg,

was man für Xänifcg gielt, unb würben baburtg bie unfcgulbige ©cranlaffung 4U ber

ganjen 9täubergefd)i(gte. Spater würbe biefer gelb4ug ber ,,©uttermild)Sfrieg“ genannt,

unb itg gäbe noeg manege Gin4clgeit aus biefen SdjredenStagen beridjten gären unb
gar oft ger4litg lacgen müffen wenn „unfere Sllteu" einanber igren bantalS bcwiefeneit

©elbenmut in gutmütigem Spott borgielten.

®. Scgröber.

2. ©auömarfen.
Gine '.Mitteilung

über©auSmarfen in

ber „©cimat" 1904
,

©eftl, bon 3. Sin*
ber in ©län gat

mitg Peranlaßt, fob
genbes mit4uteilen

:

Xie Slbbilbung 1

4eigtbie©auSmarte
eines alten ©aufeS
in Sonberburg(St.

3ürgenftr. 3). 'Bas

ijetegen, bic3og«s=
4agl 1 <U>7 unb bie

©utgftaben HP, fiitb in einen 1 m in bei Sänge unb 34 cm in ber ©äge galtenben

©alten, ber über einer Xür figt, eingefcr6t.

Sei S tg a u b g
(Sllfen) liegt bic

große ©enoffen*
fdiaftswiefe ,©dgl.‘

XieXeilgabcrbtefer

©liefe fönnen, je

nad) ber ©rößc
igreS SlnteilS, eine

beftimmte Sln4agl

©icg auf benSBiefen

grafen laffen.3eber

©efiger gat feine

beftimmte Starte,

bie baS ©ieg als

GrfennungS4eitgen
trägt. Xicfe SJlarte

ift geWögnlidj, in

ein Stüct ©0I4 ein*

geterbt, bem ©ieg
an beti ©öruern be*

ä /X#0 Hi
iiJ-f V/l iA

OffB

9tcumüglen«Xietrid)Sborf.

Slbbilbung 1 .

Xafel 2.
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feftigt. Die SBiefenftüde bet einzelnen Deilgaber finb burd) ®räben bon einanber
getrennt, unb auf biefcn finbet man tniebcr bicfelbe Marte, bic auf bem betreffenben

Stürf fpatentief eingegraben ift. Diefe Marten finb bie ©au«marten ber beteiligten ©öfe
(Dafel 2). grüger tourbc, menn bie S5Bgl=®enoffenf(gaft ju einer Sßerfammlung jufammem
gerufen toerben fällte, ber „©ranbftod" bon „©ranbe til ©ranbe," b. g. bon Statgbar

iu Statgbar, geftgidt. Der „©ranbftoct" toar ein ©tab, in meldgen bie berfegiebenen

Marten aller Steteiligten eingeterbt maren, ber, toie fegon ermägnt, bon Statgbar ju

Statgbar in ber Steigenfolge ber eingeterbten 3eitgen flefdjidt mürbe, unb jeber muffte,

baff er bann ju erftgeinen gatte. 3n berfelben Steife hntrben autg bie ©emeinbeber*
tretung unb ba« Dging jufammengerufen. Die St8gl=®enoffenftgaft mürbe autg „ce ®ranb=
lab" genannt. Die Stefi&er ber einzelnen Marlen (Dafel 2) feien f)ier in ber Steigern

folge ber abgebilbeten (bon linf« natg redjt«) genannt:

Steter 3. Senfen, ©djaubg.
Dgoma« Stiften, Stgaubg-SBaUe.

SInbr. Steterfen, „

SInbr. Duu«, „

Sdrgen ©anfen, „

©an« Slnberfen, „

©an« SBonbe, Stgaubg.

Steter fiaffen, „

Sog. Meder,
Oie Stuft f,

38rgen Malier, „

Sargen Slnbrefen, „

Slnbr. ©griftenfen, „

Slgnlitg mar eo in Stormcgen mit bem „Stubftitfen" (Stotcnftod). Der nortoegiftge Dichter
©bbarb Storm erjagte in einem ©ebitgt bon bem Salmarifdjen Stirg, al« ber bon
©tgmeben gebungene Obcrft 3i'üler 1612 in Stormegen einfiel, baft ber „Stubftitfen"

bon „©ranbe til ©ranbe" ging, alle aufforbernb, ju ben SBaffen ju greifen. Der ©tod
loar mit au«gefignittenen Stilen (©au«marfen) berfegen; ba« eine ©nbe mar ange-
brannt, meltgc« bebeutet, baff beffen ©au«, ber nidjt ju ben SBaffen griff, abgebrannt
merben foQte. e

3n ©Iftrup bei Storburg finb norfj bic für bie ©ufner ber Dorfftgaft früher be=

nagten „Serbgäljer" aufbemagrt. Die Dorfftgaft fiat 14 ©ufen ober Stoglen. gür
jebc mar ein ©olj beftimmt. Übertrat ein ©ufner bie ärtlitgen @e= ober SBerbote, fo
mürbe in fein Serb=
golj eine Serbe ge=

ftgnitten. Sin einem
9lbretgnung«tage,

an bem fic© alle

©ufner be« Dorfe«
berfammeltcn, mür-
be bie Übertretung
gebiifjt unb banatg
bie Serben megge=
ftgnitten. Die ©81*
jer finb au« ©art=

Ijolj, ctma 30 cm
im Quabrat, am
oberen ©nbe mit
einem Sotg ber*

fegen. ©ie mürben
burd) eilten loderen

Strang jufammen*
gegolten, ©inige

biefer ©aijcr finb

faft bäHig ber=

braudjt, itjre ©igen*

tOmer müften alfo

arge Übertreter ber bärflidjen Slnorbnungeit getuefen fein. Saicreftaut finb biefe ©81{cr

burtg bie ©au«martcn, bie in fic eingeftgnitten finb (Dafcl 3). Da« erfte 3eitgen in

ber Anetten Steige foH offenbar eine Diergeftalt fein, mie in ber britten SRcigc eine

Dafcl 3.

1. ©ufner 3- Sörgenfen, gjelbggaarb. 16. ©ufner
2. „ 91. Slnberfen, gjelbg. 16.

3. „ ^eter ©labt, „ 17.

4. „ Sarg, ©anfen, „ 18.

5. „ Dgom.Sacobfen, „ 19.

6. „ ©an« Dun«, „ 20.

7. „ Matg. Steterfen, ©egaubg. 21.

8. „ Slnbr. Stoerfen, „ 22.

9. „ ©gr. Soffen sen., „ 23.

10. „ Steter ©labt, „ 24.

11. „ ©gr. Duu«, „ 25.

12. „ Stic. Slnberfen, „ 26.

13. „ ©an« Steterfen, „ 27.

14. „ griebr. ©anfen, „

Digitized by Google
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Sichel bargeftegt

ifl. Xie legten ^et=

gen bie Sucgfta*
ben HB unb H P.

XieSlnnagme,bag
biefc jüngeren Ur=
fprungb jinb, alfo

berbraud)te£ölger

erfegt haben, biirf=

te gutreffenb fein.

Xie9lbbilbung4
geigt eine $aub=
marfc bau einem
alten glbernen

©ignetring, ber

intSefig besseren
©olbfegmieb 3a=

Slbbilbung 4.

cobfen in ©rabenftein ift. tiefer legt ein 3su()niS bafür'ab, bag Jbie £>aubmarfen als

Siegel unb Unterfdjrift auf Urfuitbcn, Vertrügen ufte. gebient gaben.

3. Sorfommen beb Solarfalfen in S(glebmig>$olftein. Xer 3agb=, Solar* ober

©erfalfe ift geimifdj in ben fiänbern um ben Sol. 3Ran unterfegeibet gmei gormen.
Xer „Heine" ©crfalte bemognt bie nörblicgften Stricgc bon Guropa unb Slfien. Xer
etwa® grögere „groge" ©erfalfe ig ein SeWogncr befonberb bon ©rönlanb unb 3®Ianb.

Xie groge gorm fommt in gmei gärbungen bor, in einer gellen unb buntlen, tuägrcnb

ber SRorweger nur in bem legieren fiieibe auftritt unb unferm etwas fcgwäcgeren

Söanberfalfen ägnelt. 3“* Slütegeit ber galfnerei War ber ^agbfalfe ber gefegägtefte

SeigPogel. 3gren Slufentgalt negmen biefe ftattlicgen Sögel, bie bie ©röge beb fiolf*

raben erreichen, in ber Sacgbarfcgaft ber Sogeiberge, $ier gnben fte igre Sagrung in

3Jlaffe, bie in Sögeln beftegt, teeldje fic im gluge fcglagen. 3ur RBintergeit ftreiegen

fie Weiter füblicg unb befuegen bann gin unb wieber aueg unfere ©egenben. Slm

17. gebruar b. 3- ergielt id) ein jüngereb SRänndjen ber grögeren Slrt, Welcgeb bon
§errn äöitt, Sädgft bum „fiurgaitb" im Seebab Saboe, bort erbeutet Würbe. Xer
Sogei ift ein fegr gell gefärbtes Stücf. Unterfeite utib Steuer finb reinweig. 3f»f
geigt in ben SBeidjen fpärlicge bunfle Sanfte, biefeb auf ben SJiittelfebern fcgwärglicge

Sänber. Xie Oberfeite unb Schwingen finb Weig mit bunflen Sfetlfleden hegte.

Säubern. Xie grogen Sänge, bon ben gaifonieren „fjänbe" genannt, finb graublau,

etwas inb ©rünlidje fpielenb.

'ftiel. SR. Söge.

4. Som Xüppelbenfmal. Xer SRegierungspräfibent in Sdjleswig gat unter 3U=

ftimmung bes Segirf®ausfdjujfes gemäg bem ©efege gegen bie Serunftaltung bon Ort*

fegaften unb lanbfcgaftlicg gerborragenben ©egenbett angeorbnet, bag auf ben bas Xfippcl*

beitfmal umgebenben Sargcllen 94, 95, 96, 111, 158/84, 179/82, 202/81, 205/112 bom
ftarteublatt VI ber ©emarfung Xüppel bie baupoligeiliege ©enegmigung jur Subfügrung
non Sauten unterfagt werben tann. Wenn baburdj ba® fianbfegaftobilb gröblicg perun*

galtet werben würbe unb bicb bureg bie SBagl eine® anberen Sauplageb ober eine

anbere Saugeftaltung ober bie ScrWcnbung anberen 9Jiaterialb bermicben werben fann.
— Xiefe Serfügung ift barauf guriiefgufügrett, bag bab im 3agrc 1872 mit einem Soften*

aufwanbe bon 150000^ auf Xttppelgög erbaute Xüppelbenfmal in ©efagr War,
bureg Umbauung bon feiner SBirfung eingubügen. Xer Slid auf ben Sllfenfunb unb
bie gerrlicge gerngegt auf bie Stabt, bie SReebe unb bie Oftfee follten im Saufe beb

3agreb berbaut werben. Xem Sriegerberein Sonbcrburg ift eb mit .§ilfe bes Ober*
präfibenten gelungen, ben .ftaifer gu bcranlaffen, Siittel für ben Slnfauf bes Xcntmalb*
plage® gur Serfügung gu ftctlen. Xer Staat gat bas Xerrain gwifegen Xenfmal unb
Ggauffee unb einen Xeil beb Scgangengelänbes naeg Often erworben.

ffiel=@aarben. Slnbrefen.

5. Snfagen. 3” 31t- 9 3agrg. 1907 ber „fceimat" ift bon einer eigenartigen Sitte

auf Sorbftranb bie 'Hebe, nämlid) bon bem „Slnfagen" bet ©eburtb* nnb Sterbefällen.

Xiefe Sitte biirfte wogl nidjt fo bereingelt bagegen. Sud) gier in fiüberf — bictleicgt

ebenfaUb in anberen ©täbten — unb auf bem Sanbe ift ba® Slnfagcn, tecnigftenb bei

Sterbefällen, tiod) geute gebräucglicg. Stenn gier in beit befferen gamtlien jemanb
gegorben ift, fo wirb ein fiognbiener im graef gu ben Serwanbten unb Sacgbarn ge*

fegieft, um bab Slbleben bes gamilienglicbeb angugeigen. Xer SBortlaut ift ungefägr

Sonberburg. 3- SR oben.
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folgenber: „grau X. lägt bas Ableben igreö Staunet anfagen." Stuf bem Lanbe wirb

aud) gleich ber lag bes ©egräbnifjeS (wenn er fcfjon feftgeftcttt ift) betanut gegeben. —
gn SBeflfalen flirrt auf bem Lanbe biefe Slnfagc ben 'Jfnmen „öurfprale"; ba bat ber

eine sJiarf)bat es bem anberen in beftimmter Sfcipenfolge jusufagen.

Lübctf. L. Stübc.

23üd)erfcf)au.

1. gritbrich Spielfiagcn, „Wu^Bcuiägltc iRomane." ©oltsauSgabe. 5 ©änbe. öeb.

18 M (einzeln jebcr fflanb 4 J(). Leipzig, 1907. Staadmann. — Es ift in (jödjftem

3Raße banfensmert, baß ber ©erlag aus bet graben giille ber Spielpagenfcpen ©Irrte

eine tabellos auögeftattcte, außergewöhnlich billige, ben 3)id)tcr in feinen berfcpiebcnften

ScpaffenSrichtungcn jeigenbe ©olfsausgnbc beranftaltct unb fo.aucp ben SRinberbcmittcn

bie SRöglid)feit gegeben pot, bie beften SRomnnc Spielpagetts fcnncn ju lernen. $cmt
cs ift traft aller äRobegöpen unb Eintagspoeten bocp fo: Spielpagen gebürt zu unferen

einbringlicpfteu unb glänjenbften SRomanfcpriftftellern, bcffen grafte ©ebeutung Bor allen

Gingen in ber Xarftellung ber 3fit nacb 1848 liegt, ber in großzügigen ©cmälbcn bie

©roblcme biefer Sabre bar uns ausbreitet, SRag man fid) ju feiner politifcpen Sluf*

faifung ftelleu loie man min, baS muß man iptn immer (offen: Er ift „ein tapferer,

nie crmübenber Kämpfer, ber nie bon feiner Überzeugung abwid) unb feinem Seit'

gejd)mad fcpmcidjelte, eine „fefte, ehrliche, männliche Statur, ein rütfcpficptölofer ©e=
fenncr — mir hoben feinen Überfluß an foidjen ©erföulidjfcitcn, aber immer hoben fie

Zu ben Lieblingen ber Station gehört, bie Luther, Lcffing, Uplanb. Unb biefer SJtaun

hat nun in einer ©criobe boller Äleinlicpfeit jeberzeit heldenhaft bie gorberung nad)

großer Äunft erhoben. Ser ©Icnfcp, bie ©erfönlicpteit in Spielhagen hat gefiegt. Seine
SBerfe finb uns lieb als Seugniffe einer feurigen Seele, bie nidjts jäheres tannte als

ihre Svunft unb bereu ©antter in einer Seit pbchhielt boll Meiner eitler ©irtuofen."

(SR. SJi. SDteper.) Seit 50 gapren ftept Spielhagen in ber Literatur (1857 erfepien feine

erfte Stobelle „Slara ©erne"), unb in biefer Seit pat er eine aufierorbentlidje gruept*

barfeit gezeigt, alle großen, bebeutungSoollen Ääinpfc mitgefämpft unb biepterifd) bar*

gefteüt, in ßammcnbcu SBorten bie gbeale ber greipeit geprebigt nnb feine große Sin»

pangerfepar zu lobernber ©egeifterung pingeriffen; nie hat er irgenb einer litcrarifcpen

©tobe gepulbigt, in feinem Schaffen nie naep rcdjts unb (int® gefdjaut, fonbern Mar
unb unbeirrbar, nur feinem Runft* unb grcipeitsibeal folgcnb, bie Seidjen feiner Seit

erforfept unb zu großen 3eitromanen berbieptet, zu SRomancu, bie unmittelbar aus ihrer

3eit perausmuepfen unb baper, neben ihrem biepterifepen Stöcrt, fulturpiftorifcpe Xofu*
mente bon tmbergänglidjer ©ebeutung gemorben finb. So fcpuf er feinen padenben,
großzügigen SRoman „©roblcmatifdje Staturen," ben bidjtcrifcp noch bebcutungöboHereu
„Sturmflut," zu dem ihm bie glut 1872 als ©intergrunb biente, bie ©ilcpcr „SBas mill

bas Werben?" unb „Opfer," barin bie Stümpfe nnferer Jage nüfrollenb, unb bie rein

pfpcpologifcpen SRomanc mie „greigeboren," „Stimme bes öimmelö," „Sonntagsfinb"
u. a. gnbem ber ©erlag biefe eben genannten Siid)cr als ©oltsausgabe neu heraus*

gegeben pat, ift es, mie fdjon oben angebeutet, aud) bem ©tinberbemittelten möglich

gemacht, fid) bie beften (Romane eines nnferer erften fHomanfcpriftftclIer anzufdjaffen.

©emerft fei nodj, baß jeber Sanb auep einzeln, jum ©reife bon 4 Jf, fäuflid) ift.

©5. Lobfien.

2. 3>er Siibcrftßalj ber Stircpen, ©ilben nnb St'nf't '« der Stabt Schleswig bon
©mtsgerieptsrat g. ©offelt. SDtit Originalzeicpnungen bon ©pmnafialleprer E. Xerno.
47 Seiten, ©erlag bon 3. ©ergas* Schleswig, 1908. — ®cr ©rrfaffer pat bas inter*

effaitte ©üdilciit bem ocrbicnftuollcu ©fabfinber ber alten ivuuft Schleswig = öolfteins,

perrit ©rofeffor Dr. fRidjarb paupt in Eutin, gcluibmet. Es zerfällt in brei Seile, bon
beiten bie bcibcit legten fiep eingepenb mit ben im Sefiß ber SVirdjeit, ©üben unb Sünfte
ber Stabt Schleswig befinblicpcu alten Silberfdjäpen befepäftigt. ©((gemeines gutereffe

bcanfprudjt ber erfte leil, ber in gorut einer grfdjidjtlicpeu Einleitung einen llberblid

über bie Entroidluug ber .Hunft ber Wölb* unb Silbcrfcpmiebe in beutfepen’ Lauben,
fpezieil in Schleswig * öolftein , bringt. $as ©iaterial für biefen llberblid hat, foweit
es bie firtpiiepe Stunft Scplcswig<&olftcins betrifft, größtenteils bie im gaßrctl902 uott

tierrn ®ireMor ©raubt in Siel bcranftaltete Slusftellung Mrcpiicper ©ernte unfercr ©ro*
binz geliefert. Slufier ben ftirepen bargen epebetn aber auep, peruorgerufen unb beförbert

bttrd) ben in ber fRenaiffancejeit 'perrfepenben SBoplftanb, biele Scplöffer, Rlöfter, SRat>

päufer unb ©riuatwopnungcu wertbolle Sdjäge aus Ebelmetall. Erft ber 30 jährige

Sricg mit ben gubafionen tiÜpS, Söndenfteins unb Xorftcnfons pat unter biefen Runft*
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fchäßcn unferer ©rouinj mächtig aufgeräumt; manches ©runlftfid ift außer 2anbeS ber*

fdjleppt, manches gänjlid) uerntcfjtet worben. 38as in jenen lagen bcr allgemeinen
Xrübfal erhalten geblieben ift, barf alb ein gar befdjeibener 'Jieft gegenüber bem früheren
©eftanbe angefepen werben; aber troßbem ^eigt biefer ÜHeft nod), wie ber Serfaffcr es

bei ber Sorffiprung ber nod) erhaltenen Sdjlcsmigcr Silbcrfdjäße gebührenb hevOortjebt,

herrliche Stüde (j. ©. ben im 2. Seit näher bcfdjriebenen unb Bon ßerrn lento bilblicfj

bargefteUtcn foftbaren (hottorfer Slltar;, bie bas £>e rj eines jeben KunftfrcunbeS höhst
fdjlagen taffen, gür ben Often ber ©robinj — was hier beiläufig erwähnt Werben
mag — ift in früheren Seiten bas KnnftgeWerbe 2iibeds cntfdjieben maßgebenb geWefen.

Xic im hiefigen gnfetmufeum ©. aufbeWaljrteu jahlrcidjen alten Silbergeräte — ich

erinnere u. a. nur au ben befannten Silbcrfdjnß bcr hiefigen ©ürgcr=Kompagnic — finb

nämlid) faft fämtlid) mit ben Öcfdjau* unb fflfeifterjeidjeu ber .ffanfaftabt 2übed (Sieffel*

btatt, Sinter, Dreiblatt, Xoppelabler nfw.) Berfeljen.

©urg a. g. 3- *oß.

3. ttkfdjidjtc beS tonbernfehen gnftnmbtsgcIngS unb beb Scpiibctiforpd Bon 2. Stnbrefen

in Kiel*ö)aarbeu. 8t Seiten. Kiel, 1907. gn Kommiffiou Bon ©f. 2. SlubrefemXonbern.
Xic lefcnswcrtr Slrbeit, ein Scparatabbrud aus ©anb 37 bcr 3e>tfd)rift ber ©efeU*

fdiaft für Sd)lrsmip=.jjolfteiniiche ©efetjidjtc, bringt intereffante 'Jtadjridjteu über bie elje=

malige tonbcrnfdjc Kvämerfotnpagnie, and) toubcrnfdjeS gaftnadjtsgclag genannt, fowie
über bie aus biefer Bermutlidj herborgegangene tonbcrnfdjc Stfjüßentompngnic. Stls

Cuelle hoben bie erfteren ©fitteilungcn ein altes fflfanuflript, bas in ber Xpofffehcn
Sammlung ber Königl. ©ibliothet in Kopenhagen aufbewahrt Wirb. XaS aus biefem

©ianuffript mitgeteilte Statut mit feinen einjclncu Slrtifctn, fowie bie aus berfelbeit

Quelle ftammenben weiteren Siadjrichtcn über bie (Einrichtungen unb Slbrcdjnungeu beS

©elags hoben für bie tonbcrnfdje 2otalgefd)id)te einen befonberen Stiert, aber aud) für
gernfteljenbe finb fic nicht otjne gntereffe. Sieben ben Sföten bcs 30 jährigen Krieges

haben and) anbere mißliche ©erpältniffe iSiiebergang Bott ©anbei unb Söanbel, Über»

fdjWcmmungcH, geuersbrünfte, ©eft) ihr Xcil jum ©erfatl bes tonbernfehen gaftnadjts*

gelagS beigetragen, bas etwa halb nach 1G22 ganj einging. ®rft am Schluß bes

17. japrbunberts ließ bann ber allmählich Wieberfehrenbc SÖoplftanb einen Siadjläufer

bes eingegangenen gaftnadjtsgelags, baS tonbernfdje Schüßen torps, entfteljen, bas fidj

bis heute erhalten hat. — Silles biefrs unb Bieles anbere mehr enthält bas anfprudjs*

lofe ©ftdjlein, bas id) jebem 2efer ber „öeimat" beftenS empfehlen tann.

©urg o. g. 3- SJoß.

(Eingegangene üBüdjer.

(©efprechung Borbeljalten.)

©. ©lüden hoff, 9ßas aus ihnen Würbe, Sfonellen. ©erlag Bon Sllfreb Xöpelmann in

('ließen, ©reis 2,80 JC. — X. SJlcrfcns, Slus Xorf unb glur, ©cbidjte. SJiaj ©anfens
©erlag in ©lüdftabt. ©reis 1,50. IC. granj ©occi, XaS ©lärlcin Bon SdjneeWeißchcn
unb 'Jtofenrot, Sdjaßgräbers Kinberbudj 9fr. 2. ©erlag Bon ©corg .König in ©erlin. —
Slus bem ©erläge Bon ©. ®. Xcubncr in i'cipjig: ©f. ©erWoru, Xic ©icdjnnif bes

©eifteSlebens; C. Söeife, Xic beutfehen ©oltsftämme unb 2anbfd)aften; ©olbfdjmibt, Xic
Xicrluelt bcs ©fifroflops; ©. ©ifeBius, XaS Sterben unb ©ergehen ber ©flanken, ©reis
eines jeben ©änbehens geh. 1,25 JC. — g. ©offelt, Xcr Silberfdjaß bcr Kirdjcn, ©ilbcit

unb »fünfte in ber Stabt Schleswig, mit Qriginaljcichnungen Bon ®. Xcrno. ©erlag
Bott gulius ©ergas in Schleswig. — 2. Slnbrefen, ©efdjidjtc bes tonbernfehen gaftnadjls*

gelags unb bes Sdjüßcnforps, Separntabbrud aus ©anb 37 ber ^eitfdjriit ber ÖefcU*
fdjaft für fd)lesw.=holft. ©cfdjidjte. KommiffionsUcrlag Bon ©!. 2. Slnbrefen in Jouberu.
©reis 1 .11.— Slus bem ©erläge Bon ©ruft SReinljarbt in ©tünchen: 2. SReinparbt, Xer
fflfenfd) jur Sisjeit in Suropa. ©reis geb. 12 JC, unb 2. SReinparbt, Som Sfebelfled

jum ©frnfdjen, bas 2cben bcr ©rbe. ©reis 8,50 .//. — SB8. 2obficn, Xie erzählen be

Kuuft in Sdjleswig = ©olftein Bon Xpeobor Storni bis jur ©egenwart, ©erlag Bon
(5ljr. Slbolff in Slltoua < Dttenfeu. ©reis 2,50 JC. — ©amburgifdjer 2cprerberein für

©aturlunbe: Xer Slder, eine golge Bon fieben ©orträgen. — gohrbudj bes Sllfter=

©ereins für 1907, berauSgegeben Bon 2ubtuig grapm in ©oppeubüttel. — 6. Xierde,

Karten jur .‘peimattunbe ber ©roBinä Schleswig = ^olftein. ©erlag Bon C'Seorg 22efter=

manu in ©raunfehweig. ©reis geheftet 0,50 JC. — .finns (ßrotlj ©ebbel, Kriegs»

crinncrungen eines SldjtunbBierjigerS, herausgegeben Bon Slbolf Sattels, ©erlag Bon
SRoj ©anfeu in ©liidftobt. ©reis 1 JC. Sämann.

Xrud Bon Sl. g. gcnjcit in Kiel, j£ioIftenftraßc 43.



XIX

Die PbotograuUre;

Preller, flm UfllCifCC

(Dereinsgabe 1907)

offeriert den ;lefern der ,Heimat*
zum Oorzugspreife (e;d. Porto

und Oerpadtuny) oon 5,5« Rlarh

FD* eudiS nadtjf. im. h. Hoch), Kiel, holftenftraße 75.

Dergolderei und Kunflijandlung. fernfpredjer 290t.

Zur Einrahmung non Bildern,

befonders der Dereinsgabe 1908:

BurtieniuaUl in holftein

empfiehlt fld) den biefigen und

ausmärtigen Dereinsmitgliedern

Schleswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

Brunswiekerstraße 35 a

erwarb die Reetvorräte und empfiehlt;
Waitz, Geschichte von Schleswig -Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 12,—
IJasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—

fUr Mk. 1.50.

Henrloi (Kaiser). Wirkl. Geb. Rat u. Reichs
gerichtasenatsprSaidentJ , Lebenserinnerungon
eines Schleswig-Holsteiners, broscb. atattMk.3,—
fUr Mk. 1,50.

L>a««elb©, gebunden, statt Mk. 5,— fUrMk.2,75.
™ Ant. -Katalog 251: ßletmcensien u. Uolsatica

auf Verlangen gratis und franko. —
iöögel unb Säugetiere ftopft tabeUoö unb

billig am Seljrcr Diestel, (StyerSbüitel*

bonn b. 9J?elborf.

NB. Sammlungen für 3eid)en* unb 9Jatur*

unterricht merben tabelloa geliefert.

üeljrcrimtcn * Seminar
in Blcmiuiitfter.

$a$ neue ©rfjuljalir beginnt am 27. Slpril

&. 3. Slitmciburtgcn finb fpäteftenet jum
I .Slpril &.3. an Ben Untcnet^neten ju ridjteu.

Oleftor (Cljviltmurcit,
^eterftr. 16.

Tiere derVorwelt
Besprechung im Kosmos. Hand IV. 1007. lieft 11.)

Künstlerisch modelliert
,

in

hartgebrannter Terracotta.

Illustrierte Preisliste sendet
gratis und franko

Ktruria,
kunstgewerbliche Anstalt

in Seegerhall
Post: Ncuwedcll

(Provinr Brandenburg).

in Seeaen i.

liefert allein feit 1880
Ben anerf. uuitbertroff. Rolland. Cabak.
10 SPfB.‘SBeutel fco. 8 SDif. Cigarren biflinft.

Schmetterlinge
mul Käfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements • Einrich-
tung-. Ferner sauber u. sachgemäß gear-

beitete Insektenscliränke , Insekten-
kästen, Spannbretter und sonstige Uten-
silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien -Vertrieb,

Halle a. S., Yictoriaplatz.

^iPininnr für floiisliiiltiniijslftiminimi

in Ultima.
Siufualjmc balbiitljrlicl). .fturfu« 1

,

/>3ni)ro.

tfirofpefte Burd) bir Leiterin Ärau Stramcr,
Sifdjcre SlUcc 73.

X. Jkttöorflf, Hüd
©lapljiritjr iiiiititnnUnlt

mit Ntnrflcn Sclj- mit Oriirtuiinftljiiiru ausijmiflrl,

empfiehlt firf) jur .örrficllung nun:

SSerteit, SthhanDIungen,
ßcitfTriften, foiute allen uurt.

$>rudarbeitcn.
Stltefic CUche-fabrik ber 'l>rooinj.

120 «npeftellte.

flrgUdj« UMnfcfür
Braut« u. (Eheleute

0 . Dr.mcd.Bocdl). |
228 S., eleg. geb. 3 fort, nur .H. 1.80

aittgchcnö, offen und tn heiligem
Grnft incrhen hier alle f»Ir Junge Braut*
unb (Eheleute fo mistigen 5i‘ 0*n non
fad)Dc rjtcitiöiger Seite befprodfen. DrrL
Agentur 6. Raufen ffnnfes. Hamburg 3

Scopolb Rarltuger,
IDicn XX, BvipittapalVe 2,

empfiehlt Srtimeitctlingc in UorjüglidjiT

'ßraparation unb Oualitnt tuic auef) (cbenbe

puppen m bitünflcu greifen.

SJiftcn fronte mtb frei.

iloufllnii-dtilicttci!
für Obftbäume, Stofen, Schulgärten, Sanun.

(uugeifdjränfc t»on ißrioaten nnb in ©eftuten

ufro. empfiehlt Bon 6 Ißfg. an
Sd)rift nad) Eingabe. 9Jinfter frei.

Üftlcol. &ifjling, Jßeßefnrf.

Pu Stelen- und ?«itwllsle aller Hausinstnimenle:

Harmonimns

Aloys Maler, Hoflieferant, Fulda.
I’rospekte auch über den neuen

=' Rarmonuim-Spict-Hpparat,
mit dem jederinanii ohne Noienkennlnls
sof. 4 stimmig Harmonium spielen kann.
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Wap Üiieutcr, $ofIteferattt
t^crnfprcc^er 377. fticl, .^olfteiiftraftc 43.

5Burf)bttibcm, SBrrßolbeanftalt, ©efd)äftöbnrf)crfnbrif

.

Eri|lunn«t'äI|tpHc HnftAlt her pruliiitj.

9111c 9lrtcn i'ud]finl>äntic, Pom ©infadjftcii bi« gum (Sicgantcftcn,

2lbrcfjmappen, $(|otograpl)ie>9(lbum ufra.= faubcr, gcfdpnacfboil unb preiswert.=
SinlioniiDtifri pr „ötiut," 3<it)r(|änge ä 80 infl.' fjiorto. Sfcrfau b nur
— '

gcg. 9tad)nnlinic ob. SBorcinfenb. b. ^Betrage«.

HDcm’5 Jfcirufce nmdjtf*
fiel) Dbftbiiumc in ailcn formen fclbfi groBgugicljen, bem liefere irfj folgcnbc 9Jtuftcr=

toQettiouen, olles m. Dfameit frülp u. reid)tr. iafelforteu

:

(ßiniälirtge BereMuttgen I. Bualitäf 50—100 cm Ijinij

'Üpfel u. SMrnen für .fjod)- u. vcilbftnmm 10 ©t. 4 OTf., 25 ©t. fl 9Jif.

„ „ „ „ gtoergformen „ 0 „ „ 12 „

SilfdjobftbSume auf Sowjitt „ 9 „ „20 „

9iicbrig Percb.Dfofen i. all. ©orten u.garben „ 3 „ „0 „

HlU'i'liiiitinq, iürrltvämljcr, Jur II a. Beritcnpflanjen uftu. auf gefl. 'Anfrage
t)ril

’
flitl) - gubmin ÜPtc^n» Itcterfcit t. .giolft.

Äug. 3 un|c
Kellinfhuscn.

•sr

Gegründet 1724.

Färbcrci, 0800 a

00 Reinifungs-

00800

Neu! Andalusischer Neu!

i Orangenblüten-

If
• •

}
fonig

Qbcrtrifft durch sein (
wundervolles Aroma

u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der \X clt.

r

Garantiert absolut naturreines Bienen-

produkt I Keine Nachnahme! Erst prü-

fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-
schreiben von ersten Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M 10. ; 5 PfJ.- Dose
M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

Kusche 8t Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Finita).

Für Bestellung genügt 10 Pfe-Knrte.

& Haacke
Altona, Bordeaux

Weinliandlung,
empfehlen

.

ihre gutgepflegten

Bordeaux-,Rhein- und
Mosel -Weine.

Kinn, Cognac.Whisky.

H.Heuskreu'

JüäL
paraturi

Schumacher /prompt\
Str. 9 --^u.bUlie.

’

B rillen uN
-Plncenrr-

Europäisrhe und exotische Küfer und
Schmetterlinge in großer Auswahl.

Präparierte Raupen, Inseklen - Metamor-
phosen, Termiten-, Wespen- und Aiheisen-

nesler, darunter das hochinteressante Nest
der Azteea Mülleri. Zusammenstellung

von Schulsanimlungen.

Heinrich E. M. Schulz,
Hamburg 22, Wohldorferstraße 10.

2 6a)rnVngrßörnr unb & ftfiiibr frtßtr

Hirschgeweihe
fortiert. 4—SChtber fertlfl mit Scheiben f. -0 2flfi.3tatß-

naßme. Gießen Sicherheit ober Slatßnabnie unb
$orto>(5rfaß auch jur Anfltß! offerieren

fßJcife & üMtterlid), IfbcrbbadpSa.
(btuitilir jcb. Ail,2d)iliilu:itlciipanicr,tiaih(d)i)tbi(fc tr.

Spcgial-SBerfftatt für fJManftou.Serälfcftaftcn.

'Brillen unb ftitctfcr uaef) ärgtl. Sorfdjrift.

(“) iäö. 3töidAcrt,

Ätel, $>ämf<f)eftra&e 25.

Schriftführer unb Sjpebient: $. SJ ar f o b. Hieb.'pafjee, jjjantb. Sfyauffcc 86.
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ptonatgfdjrift kt $eretos jiir Mm kx Itotur- unö Cautiestiuntfe

in idjlesutg-iflWfln, Hamburg, UM unö bem fiirflratuin liibedi.

18 . 34rgang. ^ 5 . OTai 1908 .

Die „$ehnat" erfdjeint in bfn tTgen lagen eine« jeben Wonat* unb wirb ben Bercin«mttglifbetn.
bie al« lolcfie einen ftatjrräbeitrafl »on 2,50 Wf. bellen, bitrdj ben Gjptbienten, £ ©arfob in Ätfl Raffer,
Hamburger Gbaugee 86, foftenfrei augefanbt. — teobuungSöeränberungrn ber Witglieber muffen bem
ßrpebirnteit redjtjeitig miifleteilt werben. — Änmelbungen Aur Witgliebfdjaft finb an ben Sdjrift»
fifbter bc* ©erein«, |>. ®arfob in ftiet»$aflee, Hamburger Gtjauffee 8(5, ju rtdjten Die Beitrage muffen
an ben Halfteret, ft. Coten&frt in ftiel, Slbolfftrafee 56, eingefanbt werben. — ftm ®ud)banbel Toftet

bie flettfdfrift iäljTlid) 3,50 febei *>eft 50 Bf

^(firiftfetter: »eltor im f Amana in $ffer6ei Bei ßiet.
nadjbrucf ber <DriginaI»Hrtifel lg nar mit ©enetmiigmuj b« Sdjrtftleituitg geflattet.

^ttferate. Der Brei« bet gehaltenen Betitjeile beträgt 20 Bf. ©<» 6* ober 12 maliger ©ieberfjolung
wirb ein SRabatt oon 12 1

/* bejtt. 25% gewährt.

J*fi Tagen. Brei* unb erforberti<he Bnaatjl berfetben finb unter Ginfenbung eine* Bhifter« bei bem
Gjpebienten, £> ® a t

f

o b, Jtiel • $affee, Hamburger Gbouffee 86, *u erfragen. Die monatliche ©efamtauflage
ber „fceimat* beträgt 3500.

3n$att: 1. Warten«, Da* Seminar in ßefernförbe wäfjrrnb ber erften Beriobe. 1858- 1864 I (Wit
©Übern.) — 2. Stoltenberg, I). ftotjann $tntid) ©Sichern. II. (fRit ©ilbern.) — 3 Wartenfen, ftiiltitr« unb
©ittenauftänbe in Engeln jur 3eit be* breiöigiäbngen ftriege« III. — 4. Sltccfjler, Deiner Primat, (©ebidjt.) --

6 Weher, Dietreitne — 6. ßarften«, ®olf*funblirf)e ftinbliuge.

& rtffprtrmth ®'i Serfeubuug beb Buni-ftcfted werben bie bann nod) aneftebenbenjui||uuum
(
). 3abteäbeilräge für 1908 burrfi 'Jlncfinalimc (2,75 it) c r 1) u b e it .

—
6iitige '-Betrüge finb otjne Angabe beb Wbfcnbcrs cingcgaugcn. Stwnige illnttninlmif:

fenbungen tuoden bie ÜBeteiligtcn unter ®enaci|ri<t)tigung beb Unterjeirtmcten Berweigcrn.

Kiel, Stbotfftr. 56 p., ben 28. Slpril 1908. $er Saffenfttfjrer: ft. üorenben.

(Ein farbiges Pappen gdilesmiß-ünllteiiis
in SfticfeleinfafTung, einen bübfdicit, empfeijlenewevtcn tüOanbfrfnmuf, bietet auf unfere Din-,

regung bie girma 3Ji. SJabf, Hoflieferant, in ftiel ben Siitglicbcrn unfere« ®cveine«

ZU bem ®orzug«prcife Bon 8,30 JL (auofdjl. Sßorto unb ®erpacfung' au. 3Bir bitten,

Bon biefem Angebote sntjlreid^ ©ebraud) ju machen.
iViel, ben 28. Slpril 1908. $cr gefd)äft«fül)rcnbe Stuofrf)iif(.

llnfere ffevdnagaße 1908 ,

bie prächtige SßtjotograBüre naif) bem ©emälbe Bon

1. 1. ran Krotten, Sudjcnroaia in folflrtn I *K%XVW
fiartongriS&c 120X 90cm.®iIbfInct)c74Xft4cm,S<nbcnprcij20.M» |{

6,45 JL

ift bereite in 146 ©jremplarcn bezogen Worben, 'ffiir feljen gern notl) zafjircictjcrer ®eftelluug

entgegen unb Berweifen auf bie bezüglichen Eingaben in .©eft 1 unb 2 ber et m n t."

Siel, ben 1. Dlpril 1908. "Ser gefd)äft&ffif|renbe Dluofctnifi.

©üdferfdfau.
Stammbaum ber Familie ^ran^rnburg itebft einigcn®emertungrn über bie Sutwicflung

unb Wcfrf|icf)tc berfeibrn tum 1624 1906. ^ufammongeftetlt Bon St. Sielenberg. 1. Vefjrer

unb Organift in Öovsfleti) bei Krempe. 1907. — 6s ift ein eigenartige« Stiicf $eimab
gefebirtjte, ba« un« ber Serfaffer biefe« ®uci)e« barbietet. Sreilidj fjnt ber Stammbaum
ber gamilie Brandenburg in erfter üinie ^ntereffc nur bei ben gegenwärtigen Süiit=

giiebern biefec Bamiiie unb Bictleii^t noch für einen engeren SVrei« Bon ®cfanntcu ber=
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felben ;
ober öas J?ntrrefTe fann auf Weitere Kreife auSgebeßnt Werben — unb icf)

cradjte bas als fctjr WünfcpcnSWcrt — , infofern cs 'Anregung jnr Aadjcifernng gibt,

©et ift ficfjer für (eben ein löbliches nnb bantbarcS Unternehmen, bem Stammbaum
feiner gamilie nachjuforfcßen unb bic fRefultate biefer lätigfeit nieberjufthreiben. 3U=

(Duftige ©lieber ber gamilie werben es folcpen fleißigen gorfcbcrn bauten, Wenn fie

beit „Stammbaum" itjrcrs ®efd)(ccf)tcS borfinben, unb wenn (eher bann baS Seinige baju
tut, bic gamiliengefdjicbte fottjufüßren, fo mirb ein foicßer Stammbaum uon ©cfdjlecbt

ju ©efdjlcd)t nid)t bloß umfangreicher, fonbern auch wertooBer tnerben. Ser S3crfaffer

beet tforliegenben Vließes beginnt mit einer „Vorrebe," in welcher er erjählb tnie er ben
Urfprung beb Stammbaum# aufgefunben unb bie gäben ber ©cfdjidjtc weitergefponnen

bat, unb in toeldter er auf ben großen 2Bert ber gamiiienforfebung tjintoeift. ®S folgt

bann bie „Gntwictiung" ber Perfefjiebencn Steige ber gamilie granjenburg mit
reichen Abbiibungen bon ftird)en, Stammhöfen itfw., größtenteils aus ber SBilftermnrfdß,

luo bie gamilie „^u ©aufe" ift. Sie eigentliche Stammtafel bilbet bann ben Schluß
bes intereffanten Vucßes, bem eine Weiße weißer Vlätter eingeheftet fittb, auf benen bie

jeßigen unb jutünftigen SDiitglieber ber gamilie ben „Stammbaum" ermeitern fönnen.

SaS Vucß fei aBen, bie fich für Stammbautnforfchung intereffiereti unb auf biefem
©ebietc tätig fein tuofleu, als SJlufter empfohlen.

©Ifidftabt. gr. ©Iinbmeier.

Uttfcrc öie^iä^rfße ©eneralberfatmnluitß
Wirb am Sirnstag ber VfingftWocße, 9. guni, in i'tterfen tagen, ©in Ortstomitce unter

bem Vorfitj bes ©errn Viirgermciftcrs 30t uuö Ijat bie Vorbereitungen auf ein gutes

©dingen aller äußeren Veranftaftungen begonnen unb foIgeitbeS Programm, beffen

enbgiltige gaffung im gunißefte beröffcntlidjt mirb, feftgefeßt:

Vfingftmontag: 8'/» Uljr Vegrüßitngönbcnb in SReßns .©otcl.

SienStag: 8 Uhr: Seftchtigung ber Jlirdje, beS StloftcrS unb ber Vnh'etfnbrit bon
©irt & geup. Ireffpuntt: bor ber fiirdje.

11 Uhr: ©eneralPerfammlung in Saus ©aftßof.
3 Uhr: gefteffen. ©cbect 3 M.)
StbenbS 8 1

/« Uhr: flommerS mit Aufführungen in SdfuIjenS ©aftßof : Vorträge ber

Siebertafel, plattbeutfdjer Vortrag bon ©errn Stabtrat SKepn, turnerifche

Vorführungen bcS SuritöercinS „©intracht," Soloborträge in ©efang unb
'JJlufit bon Samen unb ©erren.

Aiittmori): ©egen 8 Ußr Ausflug nach ©linbe, Vefidjtigung ber Alfenfcßen unb 9liebf=

manufcheu Songruben, bic in gcologifcßer ©inficht biel gntcreffanteS bieten.

AachmittagS 3 Uhr: SBagenfahrt nad) bem fogen. „Voten Scpin" an ber Vaßn
Glmshorn — Sornefch, ber befonberS auch in tulturgefchichtlicher Vejichung
non Vcbeutung ift.

Sounerstag: SBagenfahrt nach ©afelborf. Vcfichtigung bes ÜJiufcumS unb bes Vorfes
Sr. Surcßlaudjt bes Vrinjen Schoenaid)=6aro[ath-

An Vorträgen finb angemelbet Worben:

1. „Sie ©afelborfcr Vlarfch" bon ©errn SReftor Sctimnrfc «Altona.

2. „AuS äterfenS Vergangenheit" bon ©errn ©auptpaftor ©riinformüterfen.

3. „Volföfunblicße Veftrebungen in sd)leSwig<©alftein" bon ©errn Oberlehrer unb
Vribatbojenten Dr. fDtenfiitg > fließ

So uerfprießt bie Üterfener ©encralberfammlung in aüen Seilen biel gntcreffanteS.

SKöge reicher Vefudj aud) bon auswärtigen ÜJiitgliebem bie Vcranftaltcr unb 2J?it=

Wirtenben lohnen! AlüitfdjenSWert Wäre eine red)t rege Veteiliguug Uonfeiten unferer

SJtitglieber in ©amburg, Altona unb ©lüctftabt.

Anmelbungen nehmen entgegen

für ben OrtSauSfepuß
: für ben gefdfäftsfübrenben Ausfchuß:

Sichrer fflfaaß in Üterfen; ber Schriftführer: Varfob,
ftiet *©affee, ©amburger ©hauffee 86.

9!eue SCRitglieber. (gortfefcung.)

118. 2}roberfen. 9J., fiebrer, Äiel, ^oJjeii^oUeriirinß. 119. $ufd), ttltona, Qfr föefterftr. 19 b pari.

120. bon SJufcb, ^aftor, üöiUitmrber b Hamburg 121. ftrl ^amaiin. UMargarelf Sdjriftftclicrin, tööfetofinftfitt

(Oberfraitfen). 122. jjrl. ftatj, ISlifabftb, ßebrerin , 4Rüt)lbeim a iRtjeiii , Sebanftr. 17 1 123. Äromr, Äeorg,
SBcfterlaub a Stjlt. 124 Oft er mann, ®uft. , sölumenbaitblunfl, Äiel, Bnm$Wi!rrftr. 31a. 125. Dr. jar.

SR off ntraiiA’ SHerfil^anroalt unb 9lo?ar. ffcllinßbufen 126. Sommer, Gftr. ßefjrer, ©iOtoörber b .ötmiburg
127—13:? RoUf, Sülper, Sliaaö. 3Ri(^elmaiut. Sdjmari, S ö l) l . So6, Seminariften, {Raöeburß

Siiel*©affcc, 28. April 1908. Ser Schriftführer:

©amburger ©hauffee 86. ©. Varfob.
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PfltMtsfdjrtft tet Vereins jur Dflefic kt latur- nnö lunksliunk

tu fdjlefimig-lolkto, SamtFurg, pkift uni) km prkntum pkdi.

18. 3af)rgang. Mh. mai 1908.

Das Seminar in Gcfemfötbe roäfjrettb ber erften ^eriobe,

1858—1864.

S3ou SKcftor a. $. J. Ißarfena in ftiel.

^|\er tropft fflaltljafar ^Betcrfen in Xcmbern ftiftete int gapre 1787 jur

I Sw pflege echt beutfehen SimteS unb SBefenS bafelbft ein Scputlebrerfeminar,

welches bis 1829 eine fflrioatanftalt blieb, bann a6er StnatSanftalt

würbe. 3um Xireftor unb erften fiefjrer berief bie Regierung ben bisherigen

©^mnafiatle^rcr in glenSburg fflrofeffor fflahnfen, ber in ©emeinfefjaft mit bem
jWeiten fieprer 2)iefmann eine große Qapl bon tüchtigen Schulmännern auS=

gebilbet pat. SUS aber 1851 bie bänifdje Sprache als Schub unb fiircpen=

fprache in Xonbern eingeführt War, tonnte fflahnfen, Wenn auch föniglid)

gefinnt, als beutfeher SJtann nicht in Xonbern bleiben. SBäprenb bas Seminar
aus einem beutfehen in ein bänifcpeS umgeWanbelt würbe, warb burch S!Wer*

höchfte Stefolution Dom 21. 3uni 1854 bie Verlegung beS bisherigen beutfehen

Seminars in Xonbern nach ©efemförbe angeorbnet. 3)ie fflerpanblungen picr=

über jogen ftd) aber bis jum 3°hre 1858 hi». fflei einem Sommeranfeitthalt

auf göpr trug ©apnfen feine SBünfcpe in betreff beS Seminars bem Könige

griebriep VII. bor unb Warb bon bem ihm moplgcftnnten SRiniftcr ffltoltfc in

feinen ffleftrebungen unterftüpt. fflahnfen war gegen ein Internat unb wollte

bie ©eibehaltung beS ©jternatS. SDteprcre Stabte, befonbcrS griebriepftabt,

fRenbSburg, Schleswig unb ©eferteförbe, hatten um baS Seminar gebeten;

fflahnfen hätte eS gern in Schleswig gehabt, bie ^Regierung entfehieb fiep aber

für ©efemförbe, baS 3000 Xaler beijufteuern bereit war. £)aS ©priftianS=

fflflegepauS würbe jur Slufnapme beS Seminars nicht geeignet befunben; man
erwarb im Süben ber Stabt ben Imnfenfepen ©aftpof für 20000 Xaler. 3 11

ber SRefolution beftimmte Se. 9J?ajeftät: „SBir genehmigen SlUergnäbigft, baß

baS beutfepe Scpullehrerfeminar für Unfer $erjogtum Schleswig oon Xonbern

nach ©efemförbe berlegt Werbe, unb wollen Unfer SJlinifterium für baS .öerjogtum

Schleswig Sinerpöchft autorisiert haben, baS bem ©aftwirt Simon griebriep

Raufen in ©efernförbe gehörige SBopnpauS mit SRebengebäuben unb ben fonftigett

©ertinenjien für eine ftauffumme oon 20 000 Xaiern unter ben oon bem

©ürgermeiftcr Hammrich in ©ctemförbe mitgeteilten Seftimmungen jur @r=

richtung eines beutfehen SdjuttebrerfemiunrS für Unfer .'perjogtum Schleswig

anjufaufen." 1856 fiebelte fflahnfen nach ©efernförbe über, wo bie Regierung

bie fRäume beS erworbenen ©afthofS in Seminarflaffcn unb Sßopnungen für
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jjwci Seßrcr ßattc umbauen laffen. ©ein treuer 8lmt3genoffe Stiften folgte ißm

im Saljrc 1857. Da bcr Umbau ftcß Derjögerte, tonnte erft am 8., 9. unb

10. SIpril 1858 bie erfte Slufnaßmeprüfung ftattfinben. 3u berfelben Ratten

ftcß 24 Slfpiranten, nämKtß 15 geborene Sdfteswiger, 8 .f>olfteiner unb 1 3Jtecflcn=

burger gemelbet. Qur Prüfung erfdftenen 23 unb Don biefen Würben 18 auf=

genommen; unter biefen taaren 13 ©cßleSWiger, 4 fpolfteiner unb 1 SJterflen=

btuger, ju bcnen noiß ber fd)on Oftern 1855 ju Donbern aufgenommene

3ögling Kließ ßinjufam. Die 3. klaffe jaulte bemnacß 19 ©filier. ES gab

aber aucß eine 1. Klaffe, für wetcße ftcß 5 ©eminariften einfteUten, bie in

Donbern ben ÄurfuS Wegen Slufßebung beS bcutfcßen ©eminarS nid)t abfolDiert

Ratten; fie ßießen: Staßnfen, Dlbfen, ^ebberfen, Earftenfen unb ©eterfen, Don

benen bie erften 4 bereite 2 3aßre, festerer 1 3aßr 'n Donbern am Unterricht

teilgenommen hatten. Die feierliche Eröffnung ber Slnftalt geftßaß am 20. Slpril

1858 in ©egenwart einer großen Slnjaßl gelabener gcftgäfte, nämlich ber

©hißen ber ©eßörbcn unb monier angcfeßenen Einwohner ber Stabt. Stach

Orgelfpiel unb ©efang hielt ©rofeffor ©aßnfen bie EröftnungS* unb SBeißrebe,

in ber er auSbrürflicß betonte, eS fei biefeS ©eminar bie beutfche Slnftalt Don

Donbern, bie nach Ecfernförbe Derlegt fei, unb bafür jeugten bie Orgel, bie

©ibliotßef, ber Seßrapparot unb bie beibett |>auptleßrer. Slrn folgenben Dage
Warb bie SeftionStabede mit ben Seßrern georbnet, fo baß am Donnerstag ben

22. Slpril ber Unterricht beginnen tonnte.

©aßnfen unb Stiften waren bie einzigen feft angefteUten Seßrer beS ©e=

minarS; ©aßnfen wodte auch feinen britten Seßrer haben, weil er (ich fürchtete,

man werbe ißm einen Dänen feßiefen, ber ben Slufpafter fpielen fönne. 3113

^Hilfslehrer Waren borhanben: ©tabtfchutlehrer Slnbrefen für bänifche Sprad)e,

SJtufiEleßrer Sorenjen für ©efang unb SOtufif, fötaler ©aafdß für ßeichnen unb
©ergeant Sommer für ©ftmnaftif. ©aßnfen erteilte ben Unterricht in fReligion

(©laubenSleßre, ©ibelfunbe), beutfeßer ©pradßleßre (Deflamation), ©eßulwiftem

feßaften (©äbagogif, SJtetßobif, Katecßetit), ©fpcßologie, ©aterlanb3= (bänifeße)

©efeßießte, Übungen in rcligiöfer Katccßefc. Stiften unterrichtete in fReligion

(©flicßtenleßre, Seßre Dom ©ebet, ©iblifdje ©efeßießte, Kircßcngefcßicßte), SBelO

gefeßießte, beutfd)er Sluffaß, UnterricßtSübungen in ber ©tabtfcßule, SJtatßematil

(Slritßmetif, Stecßnen, ©eometrie, ebene unb fpßärifcße Drigonometrie), ©eo*

grapßie, ©ßßfif, Slntßropologie. SJtan fiept, baß auf Stiften bie größte Saft

rußte, fo baß foldje gädjer, für bie er Wenig Steigung ßatte, wie Statur--

befeßreibung, gar nießt auf bem ©tunbenplan ftanben; er würbe noeß gern in

Siteratur unb Sogif unterWiefen ßabeit, aber es feßlte an 3e'l-

Dftern 1859 beftanben bie 5 ©eminariften ber 1. Klaffe naeß einjährigem

©efueß bie EntlaftuitgSprüfung. DaS EjaminationSfodegium beftanb aus fünf

©erfonen: bem DepartementSdjef SRegenburg auS Kopenhagen, bem ©tfcßof beS

fterjogtumS ©cßleSwig ©oefeit auS glenöburg, bem Direftor beS ©eminarS in

Donbern Kiißnel unb ben beiben ©eminarleßrern ©rofeffor ©aßnfen unb Seßrer

Stiften. 3 ©eminariften befamen baS ©räbifat „feßr gefeßieft," 2 „gefeßidtt."

Cftern 1859 würben für bie 3. Klaffe 13 ©cßülcr aufgenommen, Oftern

1860: 11, Oftern 1861: 14, Dftern 1862: 20 unb Oftern 1863: 15 gög=
Iinge. Die 3aßlen ftnb nur Hein, haben alfo nur einmal bie tpöcßftjaßl er*

reidjt, benn bie 3aßl ber ©eminariften für jebe Klaffe war nur auf 20 feft=

gefeßt. Eine befonbere freierJfanb ftatt am 10. Stoüember 1859, wo man im
©eminar ben lOOjäßrigen ©eburtStag ScßillerS feftlid) beging. Der ©emina=
rifteneßor fang, ber ©rofeftor ßielt bie ffeftrebe, bcr Seminarift 3oß. £>inr.

geßrS, unfer ßeimijeßer, allgemein gefdjäßter Dieter, bellamierte baS Sieb Don



3>aä Seminar in Ecfcrnförbe roäf)rcnb ber erften ißcriobe, 1868—1804. 1 23

ber ©lode. SStele getabene 93iJrger ber Stabt nahmen an ber geicr teil. Slm

21. 8lferil 1860 gebaute bie Slnftalt be3 nor 300 3Qhren beworbenen 9te=

formatorS SDtelanchthon. 1862 war baö Seminar am 16. Ottober bei ber

©inWeifeung beö neuen Schulgebäubeö jugegen. Slm 19. iSejember 1863 be=

teiligte fid) bie Slnftalt am ©otteöbienft in Slnlah ber Veifefeung gricbridjä VII.

3>aS 3afer 1864 führte für ba§ ©dernförber Seminar Der^äiigniöOoÜc ®r=

eigniffc mit fid). Slm 1. gebruar Ratten bie breuhifdjen Xrupfeen bie ©iber

unb ben ©iberfanal überfdjritten unb Waren in baS $cr,jogtum Sdjleöwig

eingeriidt. Slm Vormittage bcdfelbcn XageS rildtcn jte in ©dernförbc ein.

3»m Seminar War ber Unterricht in boüem ©ange; ber tfkofeffor unb bie

übrigen Seferer waren in ihren Klaffen, als bie Kanonen üor ber Stabt ju

bonnern begannen. ®ie ®änen rannten in wilber glucht bauon; aUeS war
in ber freubigften Slufregung, nur ber ißrofeffor nicht. 3m Seminar foüte

ber Unterricht ruhig Weitergeführt Werben. 2Bie er ffeäter gefagt hat, hatte er

bem Viirgermeifter SeiSner fein SBort gegeben, bah im Seminar alles im ge=

alte Seminar in Scfernfötbe.

wöhnlichcn ©eleife bleiben fotle, waS auch gefcheheu möge. ‘Siod) bie Ver«

hältniffe Rotteten ihrer. ®ie Seminariften weigerten fich, länger ju bleiben,

unb eilten aus ber Klaffe fort ober blieben einfad) Weg. 3'" äuherften Un=

Willen barttber hat ber ^rofeffor fdjarfc SBorte fallen laffeu, obwohl er felbft

burch feine $uherungcu baS polxtifche ©efü£)l ber Seminariften beriefet hatte.

Vahnfen hat in feinem lefeten VrototoU bom n. gebruar 1864 bezeichnet:

„ÜJtontag, ben 1. gebruar, müffen am Nachmittage wegen be« auSgebrodjcncn

Krieges! alle Stunben ausgefefet werben. Vom Kaffiercr gofeaitfen War mir

am 3. gebruar angejeigt worben, bah baö Seminarlofal als Sajarctt benufet

werben folle. $)er Unterricht hörte auf. ©ttoa bie Hälfte ber Seminariften

begab fid) an bemfelben Sage nach Kiel, um bem .'periog griebrid) ihre §ulbi*

gung barjubringen." Seinen Verbrüh über biefeö Vorgehen foll er in hartem
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Sabel auSgebritcft haben. Obwohl bie meiften Seminariften in bie Heimat
juriicfgetehrt waren, mufften fte fpater auf Slnorbnuug ber oberften 3>ü * ls

behörbe nad) Scfernförbe fommen. $ier fanb trof} ber KriegSunruhcn bom
18. bi« 23. Slpril bie ffintlaffungSprüfung ftatt, welcher ftd) 14 3ögtinge mit

gutem ©rfolge unterzogen, währenb am 8. SJtai bie Sieben ber beiben Unter*

tlaffcn in baS (Seminar $u Sonbcrn ilberroiefen mürben, mofelbft mieber eine

beutfche Slbteilung eingericf)tet werben foüte. Somit fcijtog bie erfte '.ßeriobe

in ber ©efdjichte bes Stfernförber Seminars.

SllS bmn 1. bis 3. Sluguft 1883 in ©cfernförbe bie fcblcSwig * tjolfteinifdöe

Sehreroerfammlung abgcbalten würbe, fanb auch in Verbtitbung bamit bie freier

beS 25 jährigen Veilchens bcS Seminars ftatt, bei welcher ber bamalige S)i=

reftor Stichler in ber Kirche bie ©ebenfrebe tjiett unb bie berfammclten Sehrer,

befonberS bie früheren 3ö0l*nge biefeS Seminars in gemeüifehaftlichem 3u0 e
juin gricbhofe gingen, um fich an ben ©räbern VahnfenS unb StiffenS in

.fjocbfcbäfcuiig unb TDanfbarfeit ihrer Sehrer ju erinnern. Ser Sirettor wollte

eine ©efdgchte beS Seminars fchreiben, warb aber burd) feine Verfemung baran

gehinbert. Slusgefiihrt ift eS für bie erften 30 3abrc Uon feinem Siachfolger,

bem Streftor Scheibncr, bcffen Schrift bei Stbfaffung biefeS erften Seils be=

nujjt Worben ift. ©S möge jc£t ein furjgcfaffter Sebeuslauf nebft <£^araftcriftif

ber beiben $auptlet)rer folgen.

(K^riftian Sluguft Sahnfen ift am 8. gutii 1797 in Xöftrup in Singeln als

Sohn beS bortigen SehrerS geboren. Sen erften Unterricht erhielt er bon

feinem Vater, bann fam er auf bie Somfchule in Schleswig. SaS Verhältnis

ju feiner SJtutter war ein fehr inniges; leiber ftarb fie fefjon, als er 16 galjrc

alt mar. Sr wibmete fidj bem Stubium ber She°l°B<e in Äiel unb Vcrlin,

wo er ein Schüler SchleiermacherS mar. Stach OoHenbetem Stubium war er

turje 3e*t Snformator bei bem Slmtmann Konferenzrat SJtatthieSfen in Xonbern;

bann würbe er Koüaborator an ber lateinifdjen Schule in glenSburg unb acht

3ahrc fpäter (1830) tßrofeffor unb erfter Se£jrer am SchuHehrerfcmiitar in

Xonbcrn, bon wo er 1855 nach Scfernförbe berfefjt würbe. Verheiratet war
er juerft mit einer Xodjter beS VaftorS Raufen in Vorbp, 1823; auS biefer

©he entfproffeu 3 Töchter unb 2 Söhne, uon benen einer, Dr. Julius Saljnfen,

als ©qmnafiallehrer 1881 geftorben ift. Stach bem lobe feiner erften grau

(1837) ging er 1841 eine jweite ©he ein mit einer Tochter beS orbentlichen

ißrofefforS Valentiner an ber Kieler Unioerfität. SluS biefer ©he ftammen

3 Kinber, üon benen ber jüngfte Sohn als ©eneralfuperintenbent i). Vahnfeti

in Koburg im Slmte fteht. ®iefer ift 1851 in donbern geboren. Stach bem
2mbe beS Vaters jog bie SJtutter mit ihm nach Kiel, Wo er juerft baS ©hm*
nafiurn befuchte unb bann bort 6 Semefter ftubierte; aufjerbem ftubierte er

noch 2 Semefter in Seipjig unb 1 Semefter in .peibelberg. Stach feinem ©jamen
war er 3 gahre $illfSprebiger in Slrolfen, bann 17 gafjre ißaftor an ber

Vhilipt>us*Slhoftel* Kirche in Vcrlin unb feit 1895 ©eneralfuperintenbent in

Koburg. Stach Slufhebung beS Seminars uerfiel ifkofeffor Vahnfen in eine

fehwere Krantheit unb ftarb am 21. SJtai 1864. Stiffen hat ihm im Seminar*

bericht folgeuben Siachruf gewibmet: „639 Sehrer hat er auSgebilbet. Sein

Sebcn War ein fortmährenber Kampf für Sicht unb Stecht, feine Siebe jur Slnftalt

rein unb innig, geinb aller prononjicrten, jur Schau getragenen grömmclei

unb allem mpftifcfjen SBefen, bereinigte er WartneS, inniges unb religiöfeS ©e*

fühl mit einem unermübeten Streben nach SBabrbeit. ©in Sßatriot im ebclften

Sinne beS SSorteS War er, ftreng föniglich gefinnt unb üerabfeheute aüeS fe=

paratiftifche SBefen. ge^t ift ihm Wohl nach langem Jagewerf in ben SBolp

,8le
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nuitgen beö griebenö." Gr
ruljt auf bem griebhof ju

Gcfernförbe. Xanfbare
©djüler hoben i^nt ein

X)enfmal errichtet mit ber

3nfdjrift: ©einem 2Baf)I=

fbrucfj: „Solfesibilbung

—

©olfeSroohl" roibmete er

Öeben unb ©treben. ©ei=

nein Slnbenten geroibmet

bon banfbaren Sdjiilern.

©ebentet an eure Lehrer.

Gbr. 13,7.

®iefer furze Nachruf
lönnte genügen, aber cö

biirfte bodj manchem er=

münfdjt fein, noch einige

fünfte befonber$ ju be=

leuchten.

9?ach feiner bolitifcfjen

Haltung loar Sahnfen ©e-

famtftaailmann ; er rooHte,

bah bie Herzogtümer bei

Xänemarf uerblieben, aber

berlangtc auch, bah ihnen

ihre {Rechte unüerfürjt ge=

laffen mürben, ©omit mar
er ein entfehiebener ©egner
ber ©inführuitg ber bäni»

fchen ©prache; feine hie* 5

auf gerichteten ©orfteHungen fanben inbe« in ft'openhageu roenig ©eljör. SBahrcnb

feiner Amtsführung in Xonbern mar er mehrfach auf göljr in berfönlidjc {Beziehung

jum Könige ©hriftian VIII. getreten; biefer fehlte itju fo hod), bah er bei roidjtigen

©rlaffen in betreff beö Unterrichte unb ber Grziehung um fein Urteil befragt

mürbe. SSar ber König in Xonbern, fo befndjte er ben ©rofeffor im Seminar.

SBenn er gelegentlich ©hriftian VIII. ben mcifeften gürften Guropa« nannte,

fo roerben bie ©chle«roig=HoIfteiner megen be« offenen ©riefe« üon 1H4(> ihm
barin nicht beiftimmen. AIS Auszeichnung marb ihm ber {Ritter Dom X)ane=

brog juerfannt. Unter ber {Regierung gricbrirhS VII. änberte fid) ba« ©er=

hältnie. Xliefer König hotte für ©afjufen« ©orftedungen tein ©erftäubiü« unb

ber Giberbaneupartei gegenüber feinen SBitleu. X)ah er aber z» biefer 3e<t

noch nicht ganz ohne Ginfluh mar, ze *flt folgcttber Vorfall, unb h'c* fallen

bie ©emertungen be« Xireftor« Scheibner über bie ©tibenbien in feiner (leinen

©efdjidjte be« Seminar« ergänzt unb berichtigt roerben. ©rofeffor ©ahnfen

hatte fich Oor unb nach ©röffnung be« Gdernförbcr Seminar« oiclfad) fdjriftlidj

um gumenbung ber bem beutfdjen Seminar in Xonbcrn uerlichenen ©tibenbien

nach Robenhagen gemanbt. ®ie ©tibenbien, betonte er, finb bem beutfdjen

Seminar in Xonbern ocrmacht, unb ba ba« bcutfdje Seminar in ©djleöroig

bon Xoitbern nach ©dernförbe berlegt ift, fo tommen fie rechtlich nur bem

Unteren zu- ©od; bielen bergeblidjen Semiihungen machte fiefj ©ahnfen im

Sommer 1858 nach ©tiidSburg auf, roo König griebridj mit feinem SJlinifter

©rofeffor ßtjr. ilua. Öaliiifen.
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weilte. £>ier patte er mit bem SJtinifier einen garten Kampf $u beftepen, bem
ber König faft teilnapmtoö jupörte. Xer König patte gemeint, baß er als

alter .fjerr fein Sllmt wopl 6alb nieberlegen miiffe, aber biefer Kampf mit bem
SDtinifter bewies bem Könige, baß eS ipm feineSwegS an ber törperlicpen unb

geiftigen grifcpe unb fRiiftigfeit jur Weiteren SlmtSfüprung feplte. Xie Steife

war nicpt bergeblicp gewefen. 9tacp etwa acpt Xagen tarn bie Stadjridpt, baß

nad) ©dernförbe 7 ©tipenbien fallen füllten. @S waren nämlitp 18 ©tipenbien

ä 88 bänifcpe Xaler twrpanben. ©on ben 88 Xalern würben 24 Xaler als

Klaffengelb jurüdbepalten unb bemnatp 64 Xaler auSbejaplt. X)ie 18 ©ti=

penbien würben nad) ber 3apl ber ©eminariften auf Xonbern unb ©dernförbe

uerteilt, fo bafj in Xonbern 1 1 üerblieben unb 7 nad) ©dernförbe famcn.

Slußerbem patte ©apnfen aber aucp erreifpt, bafj ftatt ber jurüdgepaltenen

11 ©tipenbien 11 ©eminariften bon ber 3a*jlung bes Klaffengelbe« (24 Xaler)

befreit würben. Xen ©efiimmungen gemäß würben bie ©tipenbien junädjft

an bie Seprerföpne unb ©täbter aus bem .^erjogtum ©tpleswig berliepett, bann

erft tarnen .Jwlfteiner an bie Steiße.

©aßnfcnS Unwillen über bie Don ber ^Regierung angeorbneten ©eränbe»

rungen beim Spanien ber ©eminariften mußten bie SJtitglieber bes ©ramina--

tionsfollegiumS füplen. SJtan patte ipm öerfprocpen , baß alles fo berpalten

werben fülle, wie eS in Xonbern gewefen war, aber man pielt nicpt SBort.

$ier patte er bie Seihtng gepabt, jeßt foüte ber ©ifcpof ben ©orjtß fiipren;

friiper gab es 3 Gparaftere mit Slbftufungen, nun foQten bie bänifdjen ißrä-

bitate gelten; fepr juwiber war eS ipm, baß ber Xireftor beS Xonbernfdjen

©cminars bem Kollegium angepören foüte. X)ie beiben Seprer prüften, alle

5 Herren pointierten. X)ie bänifdjen Herren patten bas ©eftreben, bie Seiftungen

ber ©eminariften pcrabjubrüden, beSßalb patten bie Beiben Seprer alle Kraft

einjufeßeit, bantit ©dernförbe Xonbern gegenüber fein Stecßt ju teil würbe,

©ei biefem Kampf muß bem ©ifdjof jur ©pre nacpgefagt Werben, baß er,

getrieben Don feinem fRecptSgefüßl, fiep meiftenS auf bie ©eite ber Seprer

rnanbte, fo baß bie beiben anbern Herren überftimmt würben.

©aßnfenS SBcrpältniö jur ©eiftlicßteit War ein gefpannte«; er tonnte bie=

jenigen ©eiftlidjen nidjt leiben, Welcpe ipre grömmigfeit jur ©d)au trugen, fiep

burdj läppiftpe Äußerungen Iäd)erlicp maepten unb nad) .öerrfepaft über bie ©dpule

tradjteten. Über btefe fällte er meprfadj fartaftifepe ©emertungen. ©eine Slb=

neigung gegen bie ortpoboje ©eiftlicpteit, befonberS gegen ben Kieler ©aftor

Klau« §arnts, ertlärt fidj leicpt. Wenn man weiß, baß auf beffen ©eranlaffung

©apnfen wegen feiner freien religiöfen Stidjtung in Kopenpagen ein Kolloquium

beftepen mußte.

©inen befonberen ©erbruß patte er notp in feinen leßten SebenStagen. Xer
©epeintrat ©tiepl tarn 1864 nad) ©dernförbe, um fiep über bie SBiebereröffnung

beS Seminar« mit ben Seprern ju bereben. X)a ©apnfen fd)Wer tränt banieberlag,

tonnte er nur mit Süffen tonferieren. 51 iS er nadjßer bem ©rofeffor 9Jtit=

teilung bariiber ntaepte, äußerte biefer fiep fepr ftparf über ben ©ater ber SRe=

gulatiüe. Xer Xob erlöftc ipn halb bon feinem Seibcn, unb fo blieb ipm
mamper ©erbruß erfpart, ben er unter bett neuen ©erpältniffen nodp Würbe
gepabt paben.
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I). 3of)ann £jinri(f) SBidjern.

UJoti ö». Stoltenberg in Siel.

II.

Xie ©riinbung beS IRettungSpaufeS.

©S Halt gunäcpft, möglicpft ötele mit ber Slot unb ber Sfotmenbigfeit ber

SiebeSarbeit, wie fle bie ©onntagsfcpule unb ber ©efucpsBerein erftrebten, be-

fannt gu machen. X)arum feierte bie ©onntagsfcpule tpr erfte«? IgapreSfeft narf)

feinem ©intritt öffentlich in bem großen geft= unb Xangfaal bes Scpncibcr=

amtSpaufcS. Der ©aal toar überfüllt; SBidiern pielt bie geftrebe unb fpradj

nacp bem Zeugnis ber ©äfte mit pinreißenber ©emalt. @r felbft äußert fiep

fpäter folgenbermaßeti barüber: „5Rur gmeimal in meinem 2eben tjabe id) beim

fReben bas Botte ©emußtfein gehabt, baß ©ott in befonberem Silage mit mir

mar unb mir bie SJfacpt beS SSorteS Bertiep: baS erfte SJlal in ber ©onntagS=

fcputBerfammlung im Hamburger ©djneiberamtSpaufe, bas gmeite SJial beim

erften SBittenberger Kirchentage. " gn gmiefadjer fpinfidjt patte SBicpern einen

großen ©rfolg: Xie Kollefte patte einen unermartet reichen ©rtrag, unb cs

melbeten ft«h öiele gur ÜRitarbeit in ber ©onntagsfcpule; unter ben fi<h mel=

benben Jungfrauen mar and) Slmanba Söpnie, SBirperns fpätere ©attin. —
X)ie birette Sluregung gur ©riiitbung einer SRcttungSanftalt ging Bon bem

©cfucpsuerein aus. 81 iS berfetbe am 8. Oftober 1832 feine 7. ©erfammlung
beim ©cpuneprer .fmffmann, Slltftäbter guplentmiete 24, abpielt unb einige

befonberö fcpmerglidje gäbe Bon ©crmaprlofung befprodjen mürben, marb gang

unoorbereitet bie grage pingeroorfen, ob nidjt Born ©efucpSBcrein ein fRcttungS=

paus in Hamburg begritnbet merbeit fönne. Slcan fam bon biefer grage nidjt

mehr lost
; fte lieg Bor allem SBidpern nicht mehr loS. Xag mtb Sfadjt arbeitete

cS unb rang eS nad) Klarheit in ipm. Sitte päbagogifcpen ©rfahrungen, bie

er früher in bem ©iunSfcpen ^riftitut unb jeßt in ber ©onntagsfcpule gemadjt

hatte, mürben grünblich Geprüft, ©dpleiermacperS etpifcfje Sluffajfung ber Jn=
biBibuatität unb feine tiefe Stuffaffung ber gamitie mürben entfeheibenb für

feinen ©lan, unb bas SRcfultat feiner ©rmägungcu mar: Kein K'aferneittum,

fonbern familienartige ©ruppen, bie eine große, Bietgeftattige gamitie unter

einem .fjauSBater bitben! SRit bem fcharfcit, prüfenbeu Sferftanb mar in SBicpern

eine reiche fihaffenbe ©pantafie gliicflich Berbutcben, unb biefe geichnetc nun oor

feine ©eete ein beutlidpeS ©ilb ber gu griinbenben Slnftatt: ©r fiept im ©eifte

eine Kolonie, ein Meines Xlorf, im äJfittetpunft einen Söetfaat, bem ber Xurm
niept fehlt, meldper gen trimmet toeift, unb bie ©lode nidjt, bie gu ©ebet unb
Strbeit ruft, — ringS um ben Söetfaat bie gamilietthäufer, einfad) unb freunb=

tief) ; Bor febem ein ©pietptaß, ein ©ärtdjen, — ein fmitS für 6anbmerfer=

arbeit; ein anbereS, gugteiep für öfonomifepe ffroeefe beftimmt, bie SBopnung
beS ©auSBaterS. ©r geiepnet ©auriffe; feine ©ebanfen arbeiten mie 9J?aurer=

unb 3>mmerfl
efEtten. ©r fiept bie frop gefepäftige Kittberfcpar — Knaben unb

SRäbcpen, bem Untergang entriffen, bie pier im Sicpt ber ©ottcSIiebe einer

befferen $nfunft entgegenreifen, ©r pätte aufjaudjgcn mögen Bor greube. Unb
mit bem Silbe beS fRettungSpaufeS tritt baS eines filnftigen ©rüberpaufeö Bor

Singen. @r fiept junge eprifttiepe SRänner, Sanbleute ober .'pnnbmetfer, mie er

fie fennen gelernt pat, bie iprem ©crufe treu bleiben unb gugleicp ipreit ©eruf

unter ben Kinbern auSüben. X)aS Reue, maS in ipr Seben tritt, ift bie tätige

Übung ber felbftöerlcugnenben Siebe, bie ©rmeiterung iprer ©rfenntniS, bie

ffiilbung iprer ©paraftere in ber großen ^auSfamilic. —
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Slnfanßö folgte eine ertmitigenbe ©rfaljrung auf bie anbere. SFtoch bor

Slblauf beS erften ©tonats loar einem ber greunbe otjne fein 3utun eine ©abe
bon 100 Salem, für eine im ©ntfteljen begriffene Stiftung übergeben. Senator

ftubtroalter falj fidj halb in ber Sage, als SeftamcntSbotlftrerfer über ein bor

Sauren auSgefefcteS Segat bon 17 ÖOO 33tarf ju gunften beS projezierten 5RettungS=

haufeS ju berfügen. 9iun tourbe auch bem ftaufc ber nötige ©ruttb unb ©oben,

ein an ber SBanbSbeder ftcerftra&e belegcneS Stüd Sltfcr, bon bem SpnbiFuö

fiarl SiebeFing, einem ©etter bon Slmalie Sicbeting, gef^entt. SJtan festen

nabe am 3>d ju fein, als fid) bie ScbmierigFeitcn auftürmten. SaS Segat

mürbe unftdjer, meil miber ©rmarten baS Seftamcnt angefodjten mürbe; ber

gefdjenlte Slrfcr mar nic^t ju benufcen, meil eine SBohnung nicht in ber SJtalje

mar unb an Sauen nicht gebacht merben tonnte. Sa Famen fotgenbolle Sage.

Sodjplöhlidjlich"

tete ftd) baS ©e=

mölf. 8(m Sonn»
tag, bem 27.

Slpril, nachbem

am Sage borher

2Bidjern mit bem

SbnbifuS Siebe*

Fing bie berän*

berte Sage be=

fprodjen hotte,

mürbe ihm mor=

genS 1 1 Uln ein

Schreiben über*

brad)t.„©SFam,"

erzählt ©idjern,

„bonbemSDianne,

bon bem ich

abenbS borher fo

((einmütig fort*

gegangen mar.

©r fdjrieb, er fei

an bem Sonntag*

morgen früh in

©ebanten an un=

fer Sonnabenb*

Slbenbgefprädj

bnreh feinen ©arten an beffen än&erfteS ©nbe gegen Oftcn hiugegangcit. Sort in

ftortt befihe er ein ftauS, baö in bielfacher ©ejiehung fleh ju unferm ßmeefe eignen

mürbe. Sie Familie nämlich, bie bon ihm gemietet, miinfdje gcrabe jum nächften

Sommer baS ftauS ju berlaffen. SaS ftauS habe unterm Strohbach einige 3immer,

nahebei fei ein tiefer Srunnen, befdjattet bon ber fehönften Jtaftanie ber ©egenb.

©in ©arten, eine Äoppcl unb ein ^ifchteich liege babei. ©S trage feit uralter geit

ben 9Famcn „SaS Dtauhe ftaus," moht eine ©erhoehbeutfehung bon „SFugeS

ftuuS," mie cS nach einem ©emofjner ober ©cfifcer genannt marb. — 9FIS nun

nach einigen SUFonaten baS unftdjer gemorbeuc Segat ihnen jugefprochen mürbe,-

tonnte jur ©ermirtlidjung beS ©lattS gcfchritten merben. ©ine auf ben 12. Sep*
tember 1833 berufene ©erfantmlung billigte SBidjernS ©orfchläge. Saher gilt

biefer Sag als Stiftungstag beS „Stauben ftaufeS," bas fomit in biefem fterbft

(Sinflmtfl pm SRaufjen ftauS.
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8Ite3 tRaußeS fjauS.

auf 75 gab« feines ©efteßenS jurüdbliden, alfo ein bobbeltes gubitöum

feiern tonn.

9lm 31. Dltober hielt SBidjern mit feiner ©lütter unb einer Scßwefter

feinen ©injug. ©rot unb Salj neben ber heiligen (Schrift auf bem Sifdje, bie

beiben Oberbedfcßen ©über „3efuS fegnet bie fiinber" unb „3efu ©injug in

gerufalem" an ber SBanb — baS waren bie SJiebeö^eicfjen , burd) welche fein

greimb Siebeling ihn begrüßte. 91m 8. SRoöember fanben bie brei erften

Knaben, ganj befonberS fcßwierige unb öerfommene ©lemente, 9iufnahme; ©nbe
beS 3ahreö war bie 3aßl berfeiben auf 12 angewachfen; bie SebenSgefdjichte

ber einzelnen bietet ein erfcßütternbeS Sitb bon ©erWaßrlofung. — ©S würbe

ju weit führen, wollten wir baS 3Bad)fen ber Stnftalt Schritt für Schritt ber=

folgen; Wir müffen uns bamit begnügen, in großen 3üßeH bie 9Beiterentwide=

iung, wie fle fich unter SBicßernS Seitung üoüjogen hot/ barjulegen.

Schon im 3aßre 1834 würbe baS „Sd|Weiterbaus," baS bie SBoßnung für

eine jweite Änabenfamilie unb Staunte für SBerlftätten enthielt, gebaut, unb
im 9Jtai beS folgenben 3ahreS Würbe ber ©runbftein jum „SJtutterßaufe" gelegt,

baS außer ber SBoßnung für ben #auSbater einen 9lnbachtSfaal enthalten füllte.

5)iefe ©runbfteinlegung würbe unter ber Teilnahme ©unberter feftlich begangen,

fioblieber würben gefungen. 3» feiner Siebe fagte SBicßern: „9Bir mauern in

ben ©runb, baß eS ber berborgene Schah beS $aufe$ bleibe, baS 3Bort ber

löniglidfen greube beS heiligen ©roßßeten auf bem Xßrone gSracIS, in welchem

uns ber ,£>err biefe ©erßeißung barreicht (©f. 84): „@ott ber .frerr ift Sonne
unb Sdjilb . . . ®er $err gibt ©nabe unb ©ßre unb wirb lein ©uteS mangeln

laffen ben grommen." $aS glauben wir unb wiffen, baß bem fo ift bureß

3efum ©ßriftum, ben ©etreuen, in bem alle ©otteSberljeißungen 3a unb 9lmen

jinb." &ieS SBort, baS auch auf ber ©lode im Xurtn beS ©etfaalS fpäter gc=

ftßrieben ftanb, ift bie öofung beS ©außen $aufeS geworben unb geblieben.

3um erften 9Jlale läutete biefe ©lode, als SBidjern am 29. Cftobcr in bem

jugleicß neugeWeißten Saufe Socßteit hielt. Seine ©attin, 9lmanba gcb. ©ößme.

War bie Xocßter beS ®irettorS einer geuerocrficßerungSfaffe, 3oßann ©ßriftian
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©öhme, ritte« Nnchtommen be« Sdjntjmoc^crmetfter« unb Xl)eofop^en 3atob

©öhme, bcm er and) innerlich ähnlid) mar. Sluf ben SBegen djrifttirfjcr 2iebe«=

tätigfeit Ratten SBichern unb feine grau fid) fennen unb fchätyen gelernt; eine

ernjie, fdjmere Slrbeit nahmen fte gemeinfam auf fid), eine Slrbeit, bie mic

ihnen felbft öieleu jum Segen gemorbett ift. 3n lidjten unb bunfeln Stunben
ift „bie junge Ntutter," mie fte jum Unterfd)iebe öon ber alten grau SBichern

genannt mürbe, ihrem Ntannc eine treue Wattin unb Ntitarbeiterin, bann and)

ihren 8 Kiitbern eine fürforglidje SJlutter gcmefctt. — Sie ©rmeiterung ber

Slnffalt matzte einen Neubau nad) bcnt attbcrn crforberlidj; bie ©rüber unb
bie Knaben Ralfen beim Bauen auf öerfdjiebene SBeife mit. 3m 3aljre 1850
maren neben bcm einen alten £>aufc bereit« 12 neue entftanben, bie mic eine

flcitte Kolonie ben ©ctfaal umgaben. Sind) ber 2anbbefij) uermetirtc ftd; nte£)r

unb mehr. ©i« 1870 mar bie 3ahl ber Raufer auf 20 angetaadjfen.

Siefe äußere ©ergrößerung mar natürlich eine golge ber ittncrn ©ntmirfe=

luttg ttttb 8ln«geftaltung. Slußer ben Knabenfamilien, bie fid) ttad) unb nach

auf 5 oermehrten, mürben 2 Nläbchenfamilien aufgettomtnen. Sie SJläbd)en=

auftalt mürbe fpäter räumlich gattj uom Staunen ^>au« getrennt unb in bem
„Kaftanienljof," an ber ©iUe gelegen, untergebracht, mo fie einem befottberen

.t>au«öater unterteilt marb. 3U Öen Kitabenfamilien tarnen um 1880 noch

jmei 2ef)rling«familien ^inju. "Da auch au« ben höh^n Kreifen oft Wefuche

unt Slufnafjme öon Qöglingett eiuliefett, marb — c« mar fdjon 1852 — rin

$enftonat begrünbet, ba« fid) fbäter ju einer öoQftänbig au«gebauten Nealfdjitle

entmidclt ßat. gm 3>ahre 1842 bereit« marb eine Sttdjbrudcrei unb ©ud)=

binberei eingerichtet, um einige Zöglinge auch mährenb ber 2ehrjeit im £iaufe

behalten ju tonnen; uttb 2 gat)rc fbäter entftanb bie „Slgentur," b. i. bie

©erlag«= unb Sortimcnt«=©ud)hanblung bc« Stauben .pattfe«.

SBir müffen barauf ücrjichten, au« ber 3<*hl ber üielett Weljülfen bei bem
SScrfe SBicfjern« alle bie namhaft ju rnadjen, mclche in ihrer Slrbeit h^bor»
getreten fittb. 6« feien nur brei genannt: 'Jljeobor Stieljm, ber uon 184)5—50
Oberbelfer, öon 1850—72 gnfpeftor be« Nauljen £>aufe« mar, griebrich Olbett=

berg, mricher 1849 al« Oberbelfer eintrat unb ber SBichern ganj befonber«

nahetrat (feinem umfangreichen SBcrf über SBichern öerbanfe ich bai4n|äd)lid)

ben bargebotenen Stoff), unb P. gobanne« SBichern, ber be« ©ater« Stüj}e

unb Nachfolger marb.

©ine grage brängt jed) uns unmiUfürlich auf: rooher ba« Staube £>au« bie

ÜDtittel erhalten jur ©eftreitung be« 2cben«unterbalt« unb außerbem noch iu
ben Sanbaufäufen, ,'päufcrbautcn unb Slnftedungen ber ©eamten. 'Sie Slntmort

lautet: Nicht burd) KoUettanten, bie bittenb ba« 2anb burdjjogen, nicht burch

einträgliche inbuftrieHe unb öfonomifebe Unternehmungen (in ben SBerfftätten

unb auf ben gelbem marb nur für ben Sebarf ber Slnftalt gearbeitet), nicht

burch ftaatlidjc ober anbere öffentliche Unterftiihungen; fonbern cö ift allein bie

frcimiüige (£h^if*cnlic6e gemefeu, bie gebeten unb ungebeten in regelmäßigen

©eiträgen, in befonberen ©cfdjenfcn unb in Segaten bie ju feinem ©eftefjen

unb SBachfen nötigen Ntittel bargeboten b<tt- — G« finb jörnr auch bie 3etten

ber Slot nicht au«geblieben. ©nbe be« gafjre« 1853 fehlten infolge ber großen

Neuerung 4000 Saler. (Sie geinbe fpotteten, bie greunbe mürben rnutlo«.

Ser ©ermaltung«rat maubte ftd) an bie Hamburger greunbe, SBichern in ben

„gliegenben ©lättern" an au«märtige Kreife. 'Ser ©rfolg mar, baß eine

breifach fo h«hr Summe, al« nötig mar, jufammentam. Nach bem Hamburger
©ranbe im gat)re 1842 hatte SBichern ähnliche (Erfahrungen machen bürfen.

Sluch befonbere Scheidungen mürben ihm juteil. Sie „Schönburg" (ein ga=
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milienhaug) mar ein ©efcfjent beg giirften non Schönlmrg * SBalbenburg
;

ber

Umbau beg „©ienenforbeg" mürbe ihm ermöglicht burd; eine ©abe beg ©rofj=

herjogg bon 9Jtcrflenburg=6d)merin. — ®a§ ©innahmen unb Sluggabeu genau

gebucht mürben, ift fetbftberftänbtich- ®er ©erroaltunggrat, bem bic Hamburger

greunbe angehörten, ^aite bie Aufgabe, in ©emeinfchaft mit ©Sichern bie Äou=

trolle ju führen.

3effn 3ahre nach ber ©rünbung, um Oftern 1843, trat bic ©rüber=
anftalt attg Sicht; im Verborgenen hatte fie fchon lange ejiftiert. ®er Slame

„©rüber" tuar für bie ©ehiilfen gemählt, um fie baran ju erinnern, bafj fie,

mic fie ben Stnbern in brüberlidjer Siebe bienen, fo auch felbft in brilberlicher

Eintracht leben füllten. gilr febe Änabenfamilie maren menigfteng 2 ©rüber,

ber leitenbe ©ruber unb fein Slffiftent, nötig, ©ine Schmierigfeit lag barin,

bafj biefen ©riibern nicht ein bleibenbeg .fteim unb eine eigene .fpäuslichfeit

gegeben merben tonnte. ®g brängte ftch aber ©Sichern immermchr bie Über=

jeugung auf, ba§ bie in ber Slrbeit an ben SUnbern erprobten unb erftarften

©rüber gerabe bie rechten SJlänner feien, auch in anberu 3meigen ber innern

SDliffion erfolgreich ju mirfen. 3» folgern fortgefefcten ©Scdjfel ber Strafte

erbiiefte ©Sichern auch einen ©croinn für feine Slnftalt; eg fam neueg Seben

in biefelbe, 9teueg lieg fid) mit frifdjer Straft burd)fül)ren, tDtängel fonnten

ohne Verlegung non ©erfonen beseitigt unb bei ber bleibenben ©inheit beg

©eifteg neue ©eftaltuugen beg 3ufaitunentoirfeng burdEjgefii^rt merben. 3m 3ahre

1843 mürben bic erften ©rüber in augmärtige Slrbeitggcbietc entfanbt: einer

alg Seiter einer SRettungganftalt nach Stebal, ein anberer alg Öfonorn beg

Slrmenhaufeg in ßeüe, bie anbereu Bier alg ©enbboten beg ©remer ,,©üan=

gelifchen ©ereiug für beutfehe Slugmanberer" nach Dtorbamerifa. Um bie grofj=

artige ©ntmirfelung ber ©riiberanftalt furj ju fennjeichnen, folgen einige

3ahlcn. ©ube beg 3ahres 1879 maren 82 ©rüber in Stettungghäufern, 21 in

SBaifenhäufern, 13 in Sranfen» unb 3biotcnhäufern, 32 in 9lrmen= unb 9lrbeits=

häufern, 44 in .Verbergen jur {teiinat, 03 in ber Stabtmiffton, 43 alg Seljrer,

90 in Strafanftalten, 25 alg SlolonifteuBrcbiger unb in Berfchiebenen anberen

Stellungen tätig. 3«' Stauben {taufe maren 40— 50 ©rüber.

®efamtanficf)t.
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ftultut* unb Sittcnjuftänbc in Engeln pr bes

bretfjigjäljrigen Krieges.

S3on ©aftor martenlen in fiablebtj.

III.

S
&ei bem allgemeinen traurigen ©tanb bes ©cßuIroefcnS in jener 3e'l rft

ei nicht ju bertDunbern, baß bie Unmiffenßeit im Solfe groß mar;

£r ja, Diele mußten, mie gabriciuS flagt, »an ben religiöfeit SBafjrhciten

faum bie aOereinfatfjften unb micßtigften, ja, tonnten nitfjt einmal ißren (Srlüfer

nennen. SJtit ber grenjenlofen Unroiffetiljcit ging ein fraffer Slberglaube föanb

in .fjanb, ber in manchen teils meßr ßarmlofen, teils aber aud) recht Der»

merflicßen Grfeßeinungen fuß nocß aus ber 3eit beS .fpeibentumS Ijer burcf) alle

3al)r£)unberte htnburcß mit jäljer $artnäcfigfeit erhalten patte, troß atleS beffen,

maS bon jeher ju feiner SluSrottung gefcfje^en mar. 3U ben fcßeicßlidiften Gr»

geugniffen biefeS SlberglaitbcnS, mie jte itt ben roßen KriegSjciten beS 17. 3afjr=

ßunbertS ftcfi bielfad) auch hier bei unS in Singeln zeigten, gehören ber .ftejett»

maßn unb bie ^ejenDerfoIgungen. Sßiele arme, unfcßulbige SJienfdjen, meift

alte grauen, ftnb biefem SSa^n jum Opfer gefallen unb haben bie graufamften

golterqualen unb pentod) ben Sob in ben glommen crbulben miiffen. ©o
mürben in Gelting, ©cßmaclenborf, SRoeft unb Soren berfdjiebentlidß $ejen Der»

brannt, bei ber Sorener Stirne fogar einmal, atlerbingS fcpon im 16. 3apr=

punbert, 10 .fpejen auf einmal. Sei ben Situationen mürbe jebeSmal nacfj»

geforfdjt, ob auch SBicfer, ©egner unb Söter *) in ber Gemeinbe Dorpanben

feien, unb Derfcßiebentlid) mürben foldje Seute bann üorgeforbert unb ißnen

„if)re abfd)eulid)e ©iinbe gefcpcirft unb jte jur offenbaren Süße ermahnt," um
fie baburcß „ahjufdjaffen"; half baS nichts unb blieben fte hartnäefig, fotlten

fte SanbeS uermiefen merben.

Slucß auf firdjlicßem Gebiete enblicß ftnbcit mir Diele buntle unb tiefe

©cpatten, bie teineSroegS ju bem Dermeintlicßcn liebten unb ibealen Silb paffen,

baS man fiep fo gern Don ber guten alten 3?U macht. 'Sabon legen fd>on bie

ftrengen Serorbnungen 3euRn'3 ab, bie mieberbolt erlaffen merben mußten,

©o beißt eS in ber gemeinfchaftlicpen Serorbnung, betreffenb bie Gottesfurcht

unb etliche politifcße Sänfte, Dom 3ahre 1623: „Sßir haben mit ungnäbigem

miSfäHigem Gemüt Dernommen, baß in unfern gürftentumen unb S*an ben Seute

gefunbett merben, toeldpe ftch heim Gehör beS göttlichen SBorteS unb bem Ge»

brauch ber podßmürbigen ©acramente nicht finben laffcn. 9lun tönnen mir

biefem gottlofen SBefen, mobnrd) groß SlergerniS gegeben mirb unb mopl enblicß,

meitn bemfelben nidjt gefteuert mürbe, Gott geurfaeßet merben fodte, über ganje

Sanbe unb Seute feinen gemaltigeit 3°™ auSjugießen, JeineSmegS jufeßen,

fonbern gebieten critftliih, baß ein jeber, fo feine üerftänbigen 3aßre erreicht,

ben Kirchgang, beDorab an ben Sonn», geier» unb Settagen nicht Derfäume,

fonbern fiep ju rechter ©tunbe in baS Gotteshaus uerfiige, beS GotteSßaufeS

bis ju Gnbe abmarte, unb jum roenigften einmal im 3aßre feine ©ünben in

ber Kircße beießte, barauf bie heilige Slbfolution unb baS Stadjtmaßl beS SeibeS

‘} Söictcr Don einem altbeutfcßen SBorte „mieten," b. i. maledicere, baDon bas eng»

Xifctje witch, .ßejre; ©egner ürjeichnet jemanben, ber bnreß einen fröftigen, aauberifeßen

©egenfprud) übcrnatürlicße SBivtungen ßerüorbringt; ©öien Don bem altbeutfcßen ©orte
böten, b. i. beffern (noch im fßlattbeutfcßen erhalten in bem Slusbrucf „gücr böten,"

b. i. mieberanfaeßen), baDon auch ©ußc (plnttbeutfd) „SBote"), Iper = auf allerlei ge»

beimniöbode Sßeife luanttjritrn unb ©cßabcit heilen.
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utib Sluteß 2>efu Eßrtftt mürbiglicß empfange, bation auiß ficß nicßtß abßalten

laffe." ferner wirb baritber geflagt, baß „Seute, unb niifjt weniger alte alß

junge, Borßanben, welche Bon ber d^riftlicfjen {Religion unb ben ©laubenßartifeln

faft nicßtß wiffen; ein Eßrift aber foll Hießt allein ben bloßen SRamen führen,

fonbern and) im $erjen einen wahren, feligmacßcnben ®lauben haben, folgen

mit betn 3Jiunbe belennen unb jur Sßerantwortung jebermann, ber ®runb
forbert ber Hoffnung, bie ba in iljtn ijt, bereit fein." Seßljalö wirb ben $ßre=

bigern aufgegeben, fleißig ben Äatedjißmuß ju treiben. Stuf bem Sanbe foB,

wie audj fcßon bie Äircßenorbnung öon 1542 oorfcßrieb, jeben Sonntag nach

ber Ißrebigt mit ben Äircßgängern ein Slbfdjnitt beß Äatedjißmuß burdjgenommen,

biefetben barüber „examiniert unb barauf weiter informiert" werben, ©benfo

würbe jefct eine folcfje ÄatecßißmußBehanblung, unb jWar nid^t bloß mit ben

fiinbern, fonbern ebenfogut mit ben ©rWaißfenen, für ben SRittmodj Bor=

gefdjrieben.

äßnlicße SBerorbnungen gegen ©nttjeitigung beß ©onntagß, '-Berarfjtimg beß

©otteßbienfteß unb inßbefonbere gegen allerlei llnfitte bei feftlidjen @elegen=

feiten, wie Saufen, ^ot^jeiten unb SBeerbignngen, werben im Saufe beß

17. gaßrßunbertß oerfcßiebentlicf) erlaffen, „ba bocß einem jeben djriftlicfjen

£>erjen ßöcßlichft ju raten, Bor folgen gräulichen Saftern ber fißänbltcben Hoffart

ein Efel unb Slbfcßeu ju haben unb folcßeß gleich bem leibigen Seufel ju fliehen

unb ju meiben, hingegen aber in ©ad unb Slfcßen, nämlich bemiitigen .fterjenß

mit ©rfenntniß feiner ©ünbe in wahrer {Reue unb Seib unb ©ejferung beß

Sebenß jur 93uße ju eilen, ©ott bem .fterrn in bie über unß jur ©träfe üer=

hängte jornige {Rute ju fallen unb gnäbige Slbwenbung um beß einigen SDtittlerß

unb ffriebefiirften ^efu ©hrifti willen ju bitten," Wie eß in einer ißerorbnung

heißt, bie 1(528 unter ben {Röten beß fiaiferlicßen Äriegeß erlaffen würbe. 2fn

einer Säerorbnung beß 3ahre® 1600 hatte fdjon 3ohanit Stbolf bei 10 Salem
©träfe Berboten, am ©onntagmorgen Bor bem ©ottesbienfte bie (pocßjeitlcute

ju bewirten, „bamit fie fein nüchtern jur Sircße lommen, benn oftmals Ber=

fpüret, baß fidE) unbefcheibene Seute bermaßen mit ©ffen unb Srinfen beß

SIRorgenß überhäuft, baß fie nicht allein jum ©otteßbienft ganj unbequem,
fonbern auch mit unflätigem ©cßlafen, Schnarchen unb anbercn fcßänbiicßen

©achen fleh in ben Äircßen ganj unhöflich erWiefen." Ebenfo Würbe aBeß ©elage

bei ©eerbigungen unterfagt, unb foHte „baß gottlofe ©rbbicr, barauß aller

Unrat erfolgt, gänjlicß unb ernftlich abgefdjafft werben."

Srof adebem hat efabriciuß noch oft genug bei feinen Sßifitationen folche

Unfitten ju rügen; fo mar eß mieberfjolt Borgefommen, baß „bie £>orfjjeiten

mit folcßem ©erränge begangen würben unb bie Seute alßbann ju fpät, wenn
bie Ißrebigt fchon beenbigt, mit Srommeln unb ©pielwerf unter großem Särm
jur Strcße tarnen, babureß ifkebiger unb 3ußörer in ihrer Slnbacßt turbieret

Worben." @r unterfagte baßer, fernerhin nod; mit Srommeln unb Srommetcn
Sircßc ober fiürdjßof ju betreten.

Surcß eine SSerorbnung Born 3aßre 1(542 Würbe bie ^fließt, fuß minbeftenß

einmal im 3>aßre jum Slbenbmaßl einjufinben, nacßbrüdlid) eingefcßärft unb in

biefer SBeranlaffnng feftgefeßt: „SBeil Biele Sßerfonen gefunben werben, bie in

10, 20, ja, 30 3aßren ju ©otteß Sifcß nicht gemefen jtnb, alß ift befcßloffcn,

baß biejenigen, welcße innerhalb ^aßreßfrift fxcß ju ©otteß Sifcß nicht Berfiigeti,

fonbern in Unbußfertigfeit ißr Seben enbigen, mit frommen Eßriften auf bem
ftircßßof nießt begraben, noch bureß bie ©cßulen befungen unb mit ©loden

beläutet, fonbern anbern jum abfcßeulicßen ©jempel, unb bamit jWifcßen 93uß=

fertigen unb Unbußfertigen ein Unterfcßieb gehalten werbe, oßne ©eremonien

an einem aparten Ort eingefeßarrt Werben Jollen."
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©ei ben ©ijitationen mürbe forgfältig nacbgeforfdjt, ob biefe Serorbnungen
aurf) genau innegebalteit mürben, unb bic Übertretungen bcrfclbett mürben
nadjbrürflid} geftraft. ®aju foßten bem iJJaftor aus ber ©cmeinbe bie 81cbt=

männcr jur ©eite fteben, meldje auf aCteö unljeilige unb undjriftlidje SBefen in

ber ©emeitibc acfjtgcben unb alte Übertretungen ber crlaffenen ©erorbnungen
jur Slnjeige bringen foßten. Slucb eigene $eiligtagSbögtc ober „SBröger" (bon

„mrögen" rügen) gab cS in bielen ©emeinben, unb 1629 mürbe bie Sin*

fteflung foldjer Censoros aflgcmcin üorgefebrieben, ohne inbeffett überall jur

SluSfübruug jit gelangen. 'Diejenigen, melcbc fid) oom ©otteSbienft unb Slbenb*

maßl fern gelten, Ratten bie Sldjtmänner ober SBröger bem #arbeSt>ogt an*

jujeigen, melrfjer jie aisbann jur Srüdje anjufefcen unb babureb „baS com-
pelle intrare ’) mit ifjnen ju fpielen" batte. Jja, bortnädige Äircbenbcrärfjter

mürben mit bem £>alSeifen ober aud) ©efätigniS bebrobt. ©olcbe SjalSeifcn, in

meldje biefe „Serbred)er" auf bem Kirdjbof gefd)toffen mürben, fofleti fid) noch

in einzelnen Kirchen unfereS SanbeS finben. ©elbft in ber Sabbatorbnung üon

1736 ift biefe ©träfe noch borgefeben.

Slber tro^bem mirb biel über bie ©ittbeiligung beS ©onntagS geflagt:

„©iele holten ftd) lieber ftatt jur Kird)e jttm Krug, uermeinenb, bafj babureb

ber geiertag gehalten roerbe." (gabriciuS über ©oel.) Deshalb fdjärfte ga=

bricius bei feinen ©ifitationen ben Sldjtmännern ihre ©flid)ten immer mieber

ein unb gebot ihnen, unnaebfiebtig ihre Obliegcnbeiten roabrjunebmen unb alle

biejenigen, „melcbe bor ober unter ber Üßrcbißt beim ©ier fi^eit ober nicht jum
©erljör öcS Katechismus ficb einfteüen ober mäbrenb bes ©efangeS ober ©ebets

auf bem Kirchhof fpa^ieren, bor ober nad) ber ©rebigt ihr ©efebmäb abbalten,

ohne obrigfeitlidjen ©efebl unb äußerfte Slot an geiertagen reifen unb arbeiten,

unb bergleicben aubere profanatoros cultus divini nebft ben ©erföumern unb

©eröebtern beS göttlichen SBorteS unb ber heiligen Satramentc jur Srücße unb

SRegifter ju melbeit ober felbft an bie ©teile ju fteben." Unb mit folcber Drohung
machte er mieberbott ©rnft, mie j. ©. in ©iiberbrarup unb gabrenftebt, mo
bie Sichtmänner in ©riiebe genommen unb babureb „jur befferen golgeleiftung

angetjaltcn" merbeu. ga, and) auf bie innerften Slngelcgenbeiten ber gamilic

unb bes häuslichen SebenS erftredte ficb biefe fiirforglicbe Slufftcbt. So beißt cs

im ©erid}t über ©oel: „SBeldjer ©bemann feine ©befrau ungebührlich traftieret,

ber foß 3bro gürjtl. ©naben ©rüdje üerfaßen fein, unb merben auch bie Sicht*

männer barauf adjtgeben ober felbft bie ©träfe ju ermarten hoben." Unb
ebenfo mirb in Storberbrarup ein Sliann jitiert, „ber ficb gegen feinen ©ater

fo gottlos beträgt, baß er fagen foß, cS foße ißm leib tun, menn ein Xag
bingebe, moran er feinem ©ater nichts ju leib getan."

Slber auch bon ber Kirche felbft mürbe ftrenge Kircbenjudjt geübt, aße

großen ©ergeben unb offentunbigen Bafter mürben mit SluSfd)Iuß auS ber

Kirdbengemeinfcbaft, bem „Sann," beftraft, unb bieS bureb eine feierliche gormel

ber ©emeinbe im ©ottcSbienft befanut gemacht. Sind) mürben bie Stamen ber

©jfommnnijiertcn jmeimal im gaßr, nämlich am Sonntag ©almarum unb am
4. Slboent bon ber Kanjel berfünbigt. Diefelbeit gingen bnmit aßer tircblicben

tRcdjte berluftig,^ burften meber Xaufpaten noch Xraujeugcit fein, meber am
Slbenbmabl teilncbmen, noch bei ber geicr beSfelben jugegen fein, erhielten

fein «briftlicbeS ©egräbniS, fonbern mie man ju fagen pflegte, baS SegräbniS

eines ©felS, mürben ohne Sang unb Klang, ohne ©todengeläute unb Seichen*

prebigt außerhalb beS Kirchhofs ober an einer befonberS baju angemiefenen

©de beSfelben eingefebarrt. Stur bem ©otteSbienft burften fie beiroobnen unb

‘) Lc. 14, 23: nötige fie beretnjufommen.
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bad gerabe ju bem ßwecf, bat) fte burcf) bie ©rebigt fowie au cf) butrf) fonftige

ernftliche ©rmapnungen jur Sefferung geführt würben.

$ie Slufpebung bed ©antted fanb erft nach geteifteter Kirchenbufje ftatt, bie,

weil bad ©ergehen felbft ein öffentliched $rgernid war, aud) öffentlich in ber

Kirche üor ber ganjen ©emeinbe ju gcfchepen hatte, unb jwar für fcfjwererc

©ergeben bor bem Slltar (Slltarbufje), für leichtere burch eine löeprefation bon

ber Kattjel (Kanjelbufje). fßaju mar in ber Kirche ein eigener ©lafj, auf bem
bie ©üfjenben ju ft^en hatten, grabe fo wie auch fonft (Scharfrichter, Slbbecfer

unb anbere „unehrliche" ©erfonen ihre bon ber übrigen ©emeinbe abgefonberten

©läfce hatten, ©in foldjer, aud Steinen aufgemauertcr ©üfjerfih befinbet fidtj

noch gegenwärtig in meiner Kirche §u Kahlebp.

SBeil inbeffen bie mit ber ©ujje berbunbenen ©ebräuche fehr bemütigenb,

ja, gum Seil wirtliih befchimpfenb waren, fo hatte biefe ©rajid $ur golge,

baß in ber öffentlichen äJleinung nicht ber ©ann felbft, fonbern bielmehr bie

erlittene Kirchcnbufje ald eigentliche Strafe angefehen warb. Unb fo führte

biefelbe oft bad ©egenteil herbei bon bem, wad fie bejWecfte: fte erbitterte nur,

ftatt ju beffern. Sluf alle mögliche SBeife fuchten fich baljer bie fieute berfelbett

ju entziehen, wie bied auch *n Öen ©ifttationdberichten bed ffabricittd öfter

borfommt. ')

©benfo fügten frefj bie ©emeinben nur tjöchft ungern beit SJlittWochdprebigten

mit ber KatechidmudunterWeifung unb bem Katechidmudejamen. gabriciud hielt

freilich mit unnachfichtiger Strenge auf bie ©efolgung ber erlaffenen ©orfchriften

unb brotjte wieberholt mit bem ©eriefjt an bie Obrigfeit, „ber er ed anheim*

fteUe, ob fie mit biefem Ungehorfam unb gleidjfam SUteifterung unb lieber*

flügelung ihrer fattfam beliberierten Konftitution jufrieben fein Wolle." ©oH
fiobcd ift er bagegen anbererfeitd, Wenn er einmal bott günftigem ©iitfluB biefer

Einrichtung berichten fann, wie in ©elting, „Wo bie jungen nun auch bie

Sllten lehren foUen, Wenn fte ju Jpofe gehen, ben Katcdjiömud ju beten, ba

fte jubor auf folchem SBege Wohl leichtfertige ©efpräche gehabt, wohl gar ge--

flucht." ähnlich fpricht er fiep Iobenb über Kappeln aud: „©aftor hält allewege

getreulich bad examen catecheticum publicum mit feinen 3uhörern; bleiben

fte aud, bleibt auch bie Strafe nicht aud, barin bed Patron i ©rnft unb ©ifer

hörihlicfjft ju loben, ©ott gebe, ba§ ed allenthalben fo gefdjehe." Slber freilich,

bied war nur ein frommer SBunfcp. SJieiftend gefchah ed nicht fo, wie ed follte.

Xeild baten bie fieute felbft inftänbig, fie bamit ju berfchonen (©roberdbp),

teild blieben fie ftiUfchweigenb einfach ä>eg aber gingen nach ber ©rebigt bor

bem ©jamen, „Weil ihnen für bemfelben grauete," fort, darüber hat gabrictud

fich immer wieber ju befchwerect
:
„SWan fage, wad man fagt, ed tut hoch ein

feber, wad ihm behagt," äufjert er fich einmal unmutdboU. Slud biefem ©runbe
tarnen bie fieute auch bei ben ©ifttationen fo fcfjlecht jur Kirche: „Sin etlichen

Orten, fagt er, waren nur wenige SBeiber, an etlichen Orten faft feine ober

ja nur wenige alte SJtänner erfepienen, bie anbern hatten ihre Kinber, Knechte,

«Dlägbe hergefchieft, ohne 3b)eifel fich beforgenb, ba§ fie wegen ihrer anpaftenben

SRubität übel beftehen würben." fBedpalb foHten „nicht blöd foldje absentes

ber Obrigfeit angejeigt werben, bamit fte gebührlich beftrafet würben, fonbern

ed fei auch h04 t,°twenbig, bedwegen noch einmal feparfen, ernften obrigfeit^

') Qn ben weiften fällen unb julcpt faft audfchließlict) fanb bie Kircpenbufie ftatt

Wegen SBergepungen gegen ba« feepste ®ebot, bist an itjre ©teile 1767 eine achttägige

®efimgnidftrafc bei Söaffer unb ©rot ober auch eine ®elbftrafc uun jepn Salem feft*

gefegt würbe. Später fiel auch biefe Weg. 'jefinitio ift bie Kirtpenbufie erft burep

iöerorbnung im 3aprc 1857 aufgepoben.
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Iidjert Sefepl ergeben ju taffen nebft patter unausbleiblicher ©träfe, bcnn fonften

ju beforgen, bafj je mehr successu temporis man bei ben Sifitationen tebige

Kirchen unb Stühle öorfinben möge. 1

)

Stuch fonft ftetlten fiep bet ben Sifitationen allerlei Jirrfjtic£)e SDtängel unb
äJtißftänbe heraus. $ie Seute tarnen fefjr unpilnttlich jurn ©otteSbienft. SBar

berfetbe j. S. um 7 Uhr angefefct, fo tarn es mopt bor, baß erft um 7*9
ober gar 9 Uhr fich einige einftetlten, auch gingen fte bann nidjt gleich in bie

Kirche, fonbern blieben oft noch erft lange braußen auf bem Kirchhof ftehen,

um ju fdjmapen. ©o tjei^t eS bon Eiiibcl, baß „bie grauen ftiihle oft teer

ftehen, unb bon bem ERannSbolf nicht roenige, tuenn baS ©bangetium beriefen

toirb, erft in bie Kirche fommen, ben £ut auf bem Kopfe behattenb unb fich

umherfehettb, ungeachtet ber fßrebiger fepon auf ber Äanjet." Elhntidj toirb

über Soet getlagt, „baß Siete ber 3lhörer auf bem Kirchhof bis ju Einfang

ber fßrebigt fiep aufhatten unb am Singen unb Seten nicht teilnehmen, roeS=

halb ber ©uperintenbent ihnen baS ernfttich bertueift unb bebeutet, baß folcheS

eine fchwere ©ünbe, auch ein fcpänbliiher SRißbraudf beS geiertagcS fei, fo

bom leibigen Teufel herrührt, ber bie Seute bon chriftlichen ©efängen abhält,

bamit er ©otteS Sob unb baS heilige ©ebet berhinbere." 3°» fetbft in ber

Kirche festen bie Seute mohl noch t^re ©efpräcpe fort, unb benahmen fidj

auch fonft toährenb beS ©otteSbienfteS jumeiten auf höcpft unjiemlidje unb

ungebührliche SBcife, „richteten nid^t geringen Sumutt an, fcf)ioafeten unb hatten

anbere Sachen für, bie unniijj tuaren unb an betn heiligen Orte nicht bienten,

tnaren mohl fo unbänbig, ob man gleich ihnen hart jurebete, ja jurief, fie

jur ftitten unb fleißigen Slufmcrf= unb 3uhörung beffen, maS gepanbclt marb,

ermahnte unb faft umb ©otteS mitten bat, ober, menn baS nicht helfen mottte,

mit harten Dräumorten ihnen begegnete, fie gleicfjmohl folcheS raenig achteten."

Etod) fchlimmere ©rfaprungen hatte gabriciuS in einer ©emeinbe außerhalb

StngetnS, nämlich in Kropp, gemacht, moriiber er berichtet: „®er ©ottesbienft

beginnt erft faft um ERittag, mie überhaupt ein roiifteS, unOerantmortlicheS

SBefen herrfdjt. Sei ben ©ingepfarrten ift feine ©otteSfurcpt, feine 'Seuotion.

Unter ber Srebigt merfen ftch bie Seute mit Stöden unb ©teinen, treiben

aflerhanb Satgerei mit Sachen, ©djmapen, fßtaubern, meSmegcn einige auS ber

Kirche auS &rger barüber megbleiben unb eS ber Obrigfeit ftagen motten,

©elbft bei ber Kommunifation betragen fie ftch höchft ftrafmürbig burch Sachen

unb bergleichen. ©inige gehen in geinbfdjaft jum Etbenbmapt, gehen nach ber

Seichte in ben Krug unb mit ©efeprei nach fjaufe."

9Bir fehen auS bem alten, baß auch bie firdjlichen unb fittlicpen 3nftänbe

in mancher ^infiept biel ju münfepen übrig ließen, unb firdjlicpe mie melttiche

Obrigfeit genug ju tun hatten, menigftenS bie ärgften StuSmüdjfe ju befämpfen.

Unb fo hart unb uitbernünftig unS jept auch manches bon biefer alten früheren

3ucfjt erfcheint, mir bürfen eben nicht bergeffett: es maren bamatS harte, eiferne

3eiten, unb barum mar auch eine harte unb eiferne 3U($t nötig, eine 3u<ht,

bie hoch auch in mancher ©inftept nicht ohne ©egen unb ©rfotg gemefen ift.

Unb baS motten mir jum Schluß boep auch nicht überfeinen. So tief unb

bunfel in bieler Schiebung bie ©hatten ftnb, bie unS auf mirtfchaftlichem unb

fojiatem, auf fittlichem unb retigiöfem ©ebiet entgegentreten, eS fehlen hoch

') SJtod) 1691 unb 1726 ttmrbe bie ülbpaltung ber möcpentlicpen KatccpiSmuSc^amina
nach ber fonntügiiepen ißrebigt mieber cingefcpärft, unb foüte „fotuenig benen Eliten als

benen jungen auf bem Sanbe erlaubt fein, bor ©nbigung bes examinis opne Etot aus
ber fiircpc jec gehen." $)ocp patte bieS menig ©rfolg, unb fo gingen bie SBtittmocp*

gottesbienfte mie bie ftatecpiSmuScgamina naep unb leaep mieber ein.
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auch bie Sicßtfeiten nicht ganz, bie üott bem bunflen ©intergrunb nur um fo

geller unb freunblicßer ftef) abbeben unb bie öielfacß grabe in ber grenjenlofen

3?ot unb in bem erfrf)rerfcnöeit '-Beifall jener 3eit ihren Ursprung haben. Xrofc

aller SluSmiichfe unb trüben ©rfdjeinungen im Soltsleben feßen mir, mie bie

Seüölferutig in ihrer großen 2Jie^r£jeit boeß treu fefttjielt an frommem ©ott»

Dertrauen unb ©tauben, an guter fircfjlit^er Sitte unb fircßlicßer Drbnung,

mie man audj im täglichen Sieben grabe unter bem 'Svud ber 3eit gelernt

hatte, fich mit menigem genügen ju taffen, unb auch in ben befcheibenften unb

bürftigften S3ert)ättniffen einfach nnb jufrieben lebte, mie ber Gharatter bee

gemeinen SJtanneS fcßlicßt unb treuherzig, grabe unb bieber, reblich unb ehrbar,

noch nicht angefräntclt mar Don jenem gefpreijten unb gefünftetten ffiefeti einer

unmahreit Scheintuttur, mie biefelbe halb barauf aus bem roelfcßcn Machbar»

tanbe auch in unfer beutfcßeS SBaterlanb fich einbrängte. Slueß babon legen

bie Stachricßten aus jener 3eit uns manches geugniä ab. So oiel auch j. £8.

über Unfirdhlidjfeit einzelner Seute geftagt mirb, eS galt hoch mehr als 2luS=

nähme unb beftätigt batnit zugleich bie Stegei, baß bie Seute fonft regelmäßig

ftrf) zur Äircße zu halten gemohnt maren unb eS baher felbft als etmaS Un=

natürliches empfinbeit, menn, mie in einem gaüe a[$ etmaS 93efonbereS ermahnt

mirb, „eine grau im gaßre faum breimal zur Äircße fommt." gn einer aitbcrn

©emeinbe „hat SjSaftor (eine uneinigen ©ßeleutc unb meiß nichts bon trans-

gressoribus sexti praeeepli." SJtancße fromme Stiftung zu irgenb einem guten,

cßriftlicßen 3wec!, auch zur Sfnberung frember Stot ift hoch trojj aüer fonft

herrfchenben ©ngherzigfeit unb ©artßerzigfeit jener 3eit, Wie bie alten ftirdjen»

biieher melben, bon aufrichtig frommen Seelen, namentlich »up erem Xoben»

bette" ober „in erem lateften" borehret morben. ©inen großen Xcil unfercr

fchönften Äircßenlieber berbanten mir grabe biefer $eit, bie eine folche innige

grömmigfeit, eine folche ©laubenStiefe unb ©laubenseinfalt, ein folcheS herzliches

©ottbertrauen unb bemiitige ©ottergebung atmen, mie menig anbere. Unb fte

bürgerten fich überall rafcß ein, mürben mirflich gefungen, nicht nur in ber

&irche unb im ©otteSbienft, fonbern auch in ben Käufern unb im täglichen

Seben. ©ine natürliche, treuherzige, unmittelbare Steligioßtät, bie noch frei mar
bon unnötigem ©rübelit unb 3u>eifeln, erfüllte bie .©erzen. SJlan gab fich einfach

bem unmittelbaren ©inbruef beS göttlichen SBortes hin unb tonnte lange in

ber Äircße, felbft im SBinter in bem ungeheizten, eiStalten Staume aue halten,

dauerte ber ©otteSbienft bocß regelmäßig z*uci bis brei Stunben. Schließt unb
einfältig, offne alle 3icrerei unb Äiinftelei, rebete man felbft fiifcß bom äftunbe

roeg in ber eigenen SKunbart, rebete plattbeutfcß auch mit bem lieben ©ott.

tjilattbeutfcße ijjrebigt unb plattbeutfcße Sieber erflangen im ©otteSbienft, platt»

beutfiß mürbe in ben Schulen unterrichtet, plattbentfch mar noch bie offizielle

Sprache im ganzen öffentlichen Seben, öor ©erießt unb ben Seßörben. X)ocß

fing frfjon um biefe 3eit bas ©oeßbeutfeße meßr unb meßr an, bie plattbeutfcße

SJtunbart zu üerbrätigen. ©ierauf mirtten namentlich bie hotßbeutfcßen ©cneral»

fuperintenbenten Äloß im töniglichen Slnteü unb fHeinbotß im herzoglichen

Slnteil beS SanbeS ßin, meleß Ießterer feit 1645 als Stacßfolger beS jüngeren

gabriciuS bieS Slmt befleibetc. 3J?it biefem gaßre ßört in ben ßiefigen Jfircßen»

büeßern bie plattbeutfcße Sprache auf, unb ebenfo mirb bamals auch im ©otteS»

bienft unb Schulunterricht bie hoeßbeutfeße Sprache hier offiziell eingefüßrt

morben fein.

Xie Stireße, bie bamalS mit ihren Orbnungen unb Segnungen noch im
SDlittelpunlte beS ganzen ißollSIebenS ftanb, bilbete barum aueß in jenen böfen

3eiten bie 3ufluißt für bie Ungliicflicheu unb ©lenben aller Slrt. Unb uaeß
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Kräften tjat fte, fotoeit bie SJiiitel ber bamaligen Seit reiften, bie ferneren

SBunbeit, bie bie Kriege unb baö anbere uiele Ungliicf bem Sanbe fdjfugen, ju

beiten unb mit 8tat unb Xat in bem taufenbfacheit Jammer ber Seit ju Reifen

unb gu Iinbern gefugt. 9Bie eine SHutter bat fie mit ^ingebenber unb auf*

opfernber Xreue für itjre jkbrängten unb geängfteten Kinber geforgt, £jat ge*

meint mit ben SBeinenben, bat getröftet unb ermutigt unb in ber barten unb
febroeren Seit mit ihnen auögcbarrt unb ihre Saft mit ihnen getragen. So mancher

eöangelifche ifkebiger bat, mie SPaftor fRobbertuö in meiner ©emeinbe Kablebb,

fclbft fein Seben in fotdjer felbftlofen Eingabe für feine ©emeinbe jum Opfer

gebracht, unb treue SJfänner aus allen Stänben, bie ein £>er^ batten für bas

SBobl unb SBebe beö SSolfö, unb bie eS gottlob noch ju allen Seiten gegeben

bat, bie haben auch bamalö mit frommem, tatfraftigem unb unoerjagtem Sinn
mitgebolfen, bah eS toieber anberS unb beffer merben möchte.

3a, anberö unb beffer 1 Ober ift eö bas nicht geroorben? habe ja in

meinen obigen Schilberungen fein iPbantafiegcmätbe entmorfen, fonbern nur

einfach bie Satfacben reben taffen, bie hoch am beften unS bie 2Birfliebfeit, fo

mie fte ift, naturgetreu unb ungefdjminft üor Singen führen. Unb im ^»inblicf

barauf, meine ich, haben mir ade Urfadje, banfbar unS beffen ju freuen, baß

jene Suftänbe gemefen ftnb, unb bei allem, maö auch unfere Seit an Schatten*

feiten aufmeift, bei altem, maö auch je^t noch ju Utünfcben übrig ift,— bennoch

müffen mir jagen: ©ottlob, mir ftnb hoch meitergefommen, eö ift hoch beffer

gemorbett, atö eö ebebem mar, unb mir miinfehen jene Seiten nicht jurücf.

deiner Heimat.
(Stn 2. $.)

9tun raufeben beiner Heimat©neben mieber,

®ie alten Rappeln Pftern febeu im 'IBinb

Unb werfen aU bie febnfucbtSftiHen Sieber,

j

2)ie bu gefangen unb geträumt als Kinb. 1

9tun gebft bu Wieber über grüne gelber,

Sorbei am ©ad), am fpicgelftittcn 9ioor,

Unb Wieber atmeft bu ben £aud) ber Söälber

Unb fiebft ber iltebel buftig*bflnnen glor.

9tun fiebft bu Wieber jWifebcn grünen
©cingen

®en ©ilbcrbaurf) ber träunterifeben ©d)(ci;

•hier fdjmeigt beS irren Sehens Wirres
drängen,

Sfidjts ats ber Söinb, unb eines ©ogets @d)rei.

llttb Was bie Wilbe Söelt in ©d)laf gefungen,

äöarfjt neu unb jung in beiner Seele auf.

Unb all bie feligen ©rinncrungen,
$ie beimatfüjjcn, jiebeit ftill herauf.

Uub grüben bicb mit liebereicben .ftänben,

§ier Wobnt bein @lürf, hier ift bein fdjönfteS

|>eim.

©erfdjont oatt beineS ferneren SebcnS
©ränben,

Otupt hier bon @Iürf ein ewig junger Keim.

§ier raufcht bir bie Statur bon ftiüem

griebeti,

•£>ier träumt bie Schlei mit bir ben alten

Iratim

;

Unb was an gärten bir bie Stielt befdjicben,

©pürft bu in beiner fiin beheimat faum.
Kurt K ii dl) 1 0 r (®r.=gIottbef).

£ierteime.

SufammcngcfieHt bon

1. ©linbfcbleidje:

a. Kumt it bören, funn if febn,

©iten Wuü if bär cn glintenftecn.

(9J!üacnboff ©. 479.)

b. Kann if fjör’n un febn,

©0 ftff if bör ben bartften ©teen,

2od) nid) bör SUliufcbenbren.

Stormarn. l©urf in Dlbesloc.)

OS. 3 . Bleuer in Kiel.

c. Kann if beibcs, bören un febn,

©0 WuU if ft^fen bör Stahl un ©teen.

d. Kann it fehlt

91S min Örober ©en,

©0 Wutl if ftjf’n

®ör en bnrt’n glintfteen.

Oftorf, $än. Üöoblb. (Slm llrguell 11 ©.27.)
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e. Kulm if feint

Stoifdjen tluülf un een,

31« min ©rob’r .(taffen,

2enu it)uU it fteten

2ördj ben bartjten glintftccn,

2at be fdjull baffen.

©ebeftebt. (Slm Urquell 11 ©. 27.)

2. ©ienc:
a. 3mm SBif’r,

Seit bi nieb’r

3n bat grönc ©raa,
2rigg ©onig un of SBaß.

Sdjtoanfen. (Stm Urquell V S. 22.)

b. 3mm, 2rabu un SEBicfc,

3t herbei) ju Säum, Hart un ©Ufer,
©ett ju in bat ©raa,
2ragb ©onig un 2öaß.

Sd)toaufeit. (Slm Urquell VI ©. 20.)

3. Sod:
a. filaäabm fin 3V0 er,6ocf

3a in min ®nnt,
Sritt mi all be Soßl op,

Seit mi Bel ©tfjab’n.

Sud, Sud, Sud, (jade bi.

Ober it tarn achter bi,

2enn it will bi tuufl frieg’n,

3t bo bi be ©teert affnie'ti.

©obcntocftcbt. {SBegcner, Salfatiimlidre

Sieber au« Sorbbeutfdjlanb, ©. 69.)

b. Samm unb ©od:
2at bu min ©ilantm bift

Un it bin ©od;
2at bu mi lieben rnagft

Un if bi of.

(2iermiffen, Ut be SJluäfift, ©. 30;
SBegener, ©. 186.)

4. ©udjfinf: SBarunt, tnarttm fontmft bu
nidjt ein eittjigea Söial? — ©olbammer:
3f, if lief teeii 2i— ib! (ober: 3f/ if lief

Sd)i— it!) Sörft. Sübed.

6.

©Ifter:

©cifter mit ben langen ©dpoanj
3$ be ©rut $r Sdrban^.

Sfeuftabt i. ©. (©elbing.)

6. ©fei:

31« be SJittnb ia, fo ia of be ©alat,
©ä be ©fei, ab fje Nifteln frat.

(S;ierntiffcti, ®. 27.)

7. glebermaub:
SleHcrmua,
®a to ©ua,
®a to ©ett,

©lap bi fett.

8. Sr°fd)gefpräcb:

SJloarfa, moarfe, moarfs!
SBoneßr wollt bu baden?
„ffllorg’n, morg'tt, morg'n!"
2enn bad if — if — if of!

2enn bad if — if — if of!

Sürft. Sübed.
9. Sud)«:

2c Saß toeer in be Gttg brödjt

Un fjarr ganj ffinfdj feggt:

2e 3ägcrlumpen,
2c Sliflumpen
Un langnäfte ©unn
©et be 2ütoel erfuntt.

(2iermiffett, S. 28.)

10. ®anS:
'JS(artcn«=, ffitnrtcn«göfe,

3i filttb of allto böfe.

©ier en ©toltl un bar en Stoßl
litt bar ett ©attnfof tmifdjen.

(2iermiffen, ©. 32.)

11. ©olbamtner:
Sid, lid, lid ©djict,

3« ’tte büre Sieb.

12. ©abidjt:

a. ©af, ©af, ©öfjnerbcef,

Rrigft toat mit ’tt .(tifltenfd)leef.

(©ud in Olbe«toe.)

b. .ÜüfeWieb, be ©aunerbeif,

©leit fitt Dlfd) mit ’tt filütenfleif.

(Slnfttielung nur ben eljelidjett gwift.)

(Sebrcr Sagt in .ftftfeliiljti bei ©anfiilrtt.)

c. ftilfeweib,

2tt ©ößnerbcef,
38at lieft bu mi ftal'n?

©enett ölen ©djüttelbof!

2ett fdraft bu nti betal’n.

d. 2öib, Söib, SBib, ©auer,

Sleeg oewer bat Stauer,

Sleeg ßod> in ben ©eben,

Sat min ©Bffel man leben.

(2icrmiffen, ©. 39.)

13. ©abn unb ©flbner:
a. Stiferifi, bu robe ©nbn,

C, lebtt mi bod) bin Sparen! •

3t toiU ut to friett gnl)u,

2at fcfjall tticb lange ltmrcn.

Siüllenboff S. 479.)

b. ©ett ©abn, een ©fbn, een Iid--tnd=tud,

©ett Sdjnp, een Samm, een 3{genbod.
(Sud in Olbesloe.)

c. ©en ©abn un ecu ©fb« un eett 2ndel=
tudebtitd,

©ett Sdjap un een Samm un een ©ud=
bud-bud,

©ett ©ög un een Sorten, fünb bat nid)

f3ß Sdjmien?
Sön fdjree bat oll Sorten, lua battet bat

oH ©diUtiett!

(Sebrcr Ääl)ler in älltona.)

d. 2e SSittb weißt,

2c ©afin treibt,

2e Soß ligt ad)ter’n lim, ’)

Un türmt be ©rut to Warf geißt.

So rdpt be ©agelun.
(@ud in Clbeoloe.)

l

) ober: 2e fflftder badt,

2e ©tuten fnaeft

(2e .itlod flett nd)t).

ober: 2e Sttieber fitt op ’tt 2ifd)

Un ueibt. Sürß- Si'tbcd.
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e. "Io röppt be fßngelun:
üeiucn iiinner, blicft bod) liier,

©ier io ÄiSfl un ftinnelbier.

gürft. i'übed. (Sgl. X iermiffen, S. 25.)

f. Xud=tud=tud, min ©dpnefen, ')

Söat beift bu in min ©of?
Xu plüctft mi all be Slomen nf,

Xu mafit bat gar tau groff.

Sfubbcr fall bi Iiatn

Un Sabber fall bi flau.

Xud«tud*tud, min ©öhnefen,
3Bi faU bi bat noch gapn!

Stön (Slobm;, Scptuanfen. (3n Xitfp

marfdjen, Sramftebt (GplerS) nur bie

erften bicr »feilen hefannt.)

*) ober:

lipe, Xipc, ©{ne.

Xat mafft bu mi to ßroff.

Xat tniQ it to Satter feßßen,

Siuttcr fdjall bi flau.

8ld), bat lütte Xipepfncpen,
SDBi miil bat bi hoch gähn!

(Garftenfcn in Scptrup.)

g Sipe, Xipe, ©jne,
Xret bi an be Sporen,

3! miil ut to frien ßahn,
Xat fchafl nid) lanß morcit.

(ttnrfteufen in Slcptrup.)

h. ©upn

:

©acf, ßad, Gi:

Xat Iißßt hier bab’n in’t ©ei,

9iu tumm man ropp un tjal bi't Ijcr,

Xenn rnorß’n leßß if hier nod) mehr.

Gpriftiansholm. ^SBcgcner, 3 79.)

i. O Slober, o Slober, min .ttlifen is bob!

©arr if min Äfifen iuat eeten ßenen,

So ioeer min fiüfen betreuen blceuen.

0 Slober, o Stöber, min Stufen io bob!

(Sd)fipc, ©olft. 3b. II S- 363.)

k. gru, heft bu be ©öpner inban,

©öpner inban, ©öpitcr inban?

3 a, if heff fe all inban
Set up beu ©apn, bet up ben ©ahn.
SBo io beim be ©ahn bl^b’n,

©apn bljb'n, ©apn blcb'n?

Xe io up't Xad jtyg’n,

Xad ft$g'n, Xad ft$g'n,

Sitt’n blfb’n, fitt'n blcb’n.

3, be perrüdtc ©apn.
(Xiermiffcn, 3. 33.)

SBoltsfunblidje ^inbliuge.

Son Igcitu
-

. <£ar|Icns in Xahrenmurtt).

'Jfachfprccpefpiel. Xar meer mal’n Slonn, be harr bre Xödjber. Xe erfte •

pect: ©armiabinfa, be tmete heet: Simiabarmiabinfa, be brüttc peet: 3 i>' 0 e*

fuidtnadtuamiabimiabarmiabinta. Xo nahm Simiabarmiabinfa cn

grotesn Steen un fineet 3 <nßetnidfnadfnnmiabimiabartaiabinta an bat

redjte Seen. Xo fungn S'ngrtnidtnadfnaltMabitoiabarMiabinfa an to

meen. (Süberftapet in Staueiholm.) (Sergl. and) Dr. SB. Slannparbt, ©ermanifepe
Slptpcn, S. 656 f. unb Slm Urbsbruuncn VII, 110.)

35? utfniebcu. Son einem, ber büfig (bas SBort läßt fiep burd) burnm nicht

genau mieber geben) ift, faßt man: „Xe Xös mut em utnohm marbn." 3" Gibcrftcbt

faßt man : Xe mut na be fiolnbüttler (fiolbenbüttel! Smitt hin, be mut en be Xös ut«

fniebn." ©ier in Gibcrftebt pfleßt man and) bon einem gauj( Xummen ju faßen: „Xe
io fo bumm, bat man em niep utn’ genn Sohn rutmiefen fann, menn bar of tein

©edlöder fftnb." 3« Xithmarfchcn heißt es bon einem Xummen: ,,©e iS mit ’n Xumm«
biibel floppt." 3» Singeln heißt es: ,,©ap hin na ©oStritp un lat bi be Xöo utfnieben."

©ier pol man Heimlich einen Speicher, morin alle „Xflfen" aufgemahrt merben. (Sergl.

SJtiidenhoff, Sagen ufm., S. 92.)

©eure cp t. 3n Xithmarfchen perridit nod) jumeilen ber Srauch, baß eine SJlannS«

perfon einer grauenäperfon, bie 31011 erftenmal mit aufs ©cu geht, bas ©curedjt gibt.

SBas heißt bas? Xie SJtannsperfon umfaßt bas grauenjimmer, mirft es nieber mtb
mäljt fid) mehrmals mit berfelben herum. So fab id) hier üor 3al)vcu, baß ein älterer

Banbmann feinem Xienftmäbdtcn fo baS ©eurecht gab. 3n Gibcrftebt nennt man
bieien Srauch metrünneln. ’) 3l’t ein Xeid) in brr 9Iäpc, fo „trfinnetn" Slännlcin

unb SBeiblein ben Xeich heninter. Sergißt ein fineept bas SRctrftnneln, fo fegt bas
betreffenbe Släbdjcn ihm jutnrilcn mohf einen Xeller mit Salj unb ©afer Por unb fagt:

„Xu Ijeft mi ni metrünnelt." 3» 3Bißlnorth in Gibcrftebt gefdjal) es uor 3ohren, baß
ein Xienftmäbcpen abenbs bem Unecht eine Untertaffe mit Sal^ unb ©afer Porfcpte unb
babei obige SBortc fpraep. Xa fpringt ber flneept auf unb fagt ju bem SDIabcpcn:

„fiumm mit tut!" Xraußen umfaßt er bas Släbcpcn, toirft cs ,)ur Grbe unb loäljt

fid) mit ipm üon ber SBarft herunter, immer rafdjer unb rnfdjer unb — enblid) fallen

beibc in ben ©rohen, ©ütejnngen ober Xienftfnedjte im Solling erhalten bei bem ®renj(«

Umgang eine Cprfeige, bamit fie bie ©renje niept Pergeffen. Sfieberfacpfen XII, ©. 9.

‘) SDlclanb, oftfrief. u. norfrief, meblanb äJläplanb, bas ©egentcil Pon SBcibelanb.

Xrud ton 8 . g. 3enfen in Kiel, ©olßenftraße 4S.
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Oie Pfcotogranüre:

Prtller, Bm UfllCifCC

(Dtretnsgabe 1907)

offeriert den lefern der.fteimat'

zum Dorzugspreife (eftl. Porto

und Derpadtung) non 5,50 mach

lü. fteudis nadtjf. (m. ti. noch), Kiel,mmmu 15.

Oergolderti und KunftJjandlunß. fernfpredter 2901 .

Zur Einräumung uon Bildern,

befonders der Oereinsgabe ms;

Butfrenroald in holftein

empfiehlt fut) den piefigen und
ausmärtigen Oereinsmitgliedern

©ud)e 9fr. 3 , Jabrg. 1905 ber „©eimat"
taufen, gerner beit ganjen 0 . Jahrgang

„Stm llrb«=S3runnen."
Aid. B. fiofctihrant.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

”

Brunswiekerstraße 35»
erwarb die Heatvorrfit« und empfiehlt;
TVaitz, Geschichte von Schleswig -Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,“ für Mk. 12,“
Ua««eiy>e, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—

für Mk. 1.60.

Henrioi (Kaiserl. Wirkl. Geb. Rat u. Reichs
geriebtssenatspräsident)

,
Lebemserinnerungen

eines Schleswig- Holsteiners, brosch. atattMk.3.—
für Mk. 1.60.

IDajseelbe, gebunden, statt Mk. 5,— fürMk.2,75.
™ Aut. • Katalog 261 : Slesvicensien u. Uolsatica

auf Verlanget* gratis und franko. —

TierederVorielt
’
"iSil."“"

£M|>rechung im Kosmo«, Rand IV, 1907. Heft 11.)

Künstlerisch modelliert
,

in

hartgebrannter Terracotta.

Illustrierte Preisliste sendet
gratis und franko

Etruria,
kunstgewerbliche Anstalt

in Seegerhall
Post: Neuwedell

(Provin* Brandenburg).

pr?cll«ii-(ftiltEttfn
für Gbftbcmnie, Siciett Schulgärten, ©amni-
InngSfdirÄitfc umi fßribnten unb in Sdiuleu

uftu. empfiehlt uon 5 'fjfg. an
Sdjrift und) Mnqabc. TOuftor frei.

Stteol. Äifclinfl, SSegefcuf.

B Rocbor in Seeoen t. ©.
AJvl-livI liefert allein feit 1880

ben anerf. unübertroff. Rolland. Cabah.

10 $fb.=Seutel fco. 8 füll. Cigarren biUigft.

Schmetterlinge
and Küfer aus allen Krdleilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements • Einrieh*
tiuiir. Ferner sauber u. sachgemäß gear

beitete Insektcnschrünke , Insekten*
kästen. Spannbreiter und sonstige Uten-

silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien -Vertrieb,

Halle a. S-, Vi( tnriaplalz.

Slöget unb Säugetiere ftopft tabedoo unb
billig au«i Scijrer Diestel, Glpcräbütteb
bonti b. üüclborf.

NB. Sammlungen für 8etepem unb 9fatur,

unterriißt merben tabctlca geliefert.

I^anöorflf, IRid
©rapl)tfd)r funftnnltalt

mit aentpen Stil- uaö Draikraafd)lnen auogerührt,

empfiehlt ftd) jur ©erftelluug bon:

SBerten, Slbljanöluitßctt,

ßcitfTriften, joioie allen Dorf.

&rucfarbeiten.
fltcflc Clicbe-^abrih ber fßroDinj.

120 Slngeftettte.

Cfteftagen
Är3Uid|ctDinfefür
Braut* u. dhtlfute
t>. Dr.med.Bo«fh*

228 S., «leg. geb. 3 jK
, fort. nur Jt i.so

Cinaehcnft, offen unb In heiligem

Grnft roerbett hier olle für Junge Braut*
unb (Eheleute fo wichtigen Stegen uon
fadjoeritänbiger Seite befproeben. DerL
Agentur 6. Rauhen Banfe«, Hamburg 3

!

lilirofliopiföjt Präparat*.
Aonfurvensloä billig.

Sifte gratis u. fr.

Sin ©djulcn Stueloablfcnbungen.
®egeu Gifenbnng Uuu 70 tßf. 2 groben.
10 nerfdjiebene 'Ulilben 3,50..«, Glefanteu-

lauäs 60 $f., Jiljlnuä 45 ij} f.

Uefircr fahrenhol}, Sterben b. 9ld)iiit.

Seopoib .Bnrliitgcr,
Ä>trn XX, BriglttaaalTc 2,

empfiehlt Sdpnetterlinge in Dorjiiglitpcr

tßräparation unb Cualitnt tuie and) Icbeitbe

puppen ,;u billigfton greifen.

üiften frattfo unb frei.

Pas stelei- mul jmilvollstc aller Hausinstrurate:

Haimiiiiluas

Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda.
Prospekte auch über den neuen

—— - Rarmomum-Spiel-Hpparat, - 1 -

mit dem jedermann ohne Notenkenntnis
sof. 4 stimmig Harmonium spielen kann.
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iWtemer, .^offtcfcrant
Oftntfpredjtr 377. Stiel, ^olftciiftrafje 43.

SBudjbinöerei, Sergolbcanftalt, ©efcf)äft3bürf)erfabrif.
Xci|!im{iBt7iIji8ltn Rnftalt hetr proltinj.

91 Qc Hrttit SPurfieinbänbc, uom ©infacfjftcn bi« jum ©legantcftcn,

tlbrrgmapprn, 'lM|otograpl)it-9IIbum nfw.= fauber, gefdpnacfUoU unb preiswert.=
tjinbnnBiiriffn mt „foiiiwt," Saljrpängc ä 80 ^ inft." Ijiorto. Uierfanb nur
— '

gcg. 9tad)nahmc ob. IBoreinfcnb. b. getrages
.

HDcm^ Jfvznbz timifjt*
fid) Cbftbftumc tu allen formen felbft groffjuaieben, bem liefere id) fulgenbe Stuftcr*

toUettionen, alles m. 'Jiamcti frfilp u. reidjtr. jafclforten:

Cßiniä{|ri0E Berechnt fien I. BualUät 50—100 cm Ijodi
Sipfcl u. Söirncti für yod). u. Jpal6ftamm 10 ©t. 4 25 ©t. 9 SJtf.

„ „ „ „ 8wergfonncn „ 6 „ „ 12 „
3}ufd)obftbftume auf SJougin „ 9 „ „ 20 „

Siiebrig bereb.SRofen i.aü. ©orten u. garben „ 3 „ „ 6 „

HUeebäume, 3ier|TräutIiep, Jinll- u. Berfteitpflanicn ullu. auf gefh Anfrage
t,ricflirf) - ^uinutfl «ft. 9Jlct)it, Hetcrfcn i. «ftoift.

fiu$.3un$e

KcUinfhuscn.
TET

Gegründet 1724.

Färberei.QQBQo

00 Rcinifun|$-

Änstalt. 00000

Neu! Neu!

II
• •

Andaluslscher

Orangenblüten

fonig
übertrifft durch sein

,

wundervolles Aroma
u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der NX eit.

^Garantiert absolut naturreines Bienen-

|
produkt I Keine Nachnahme! Erst prü-

I fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-

|
schreiben von ersten Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M. 10. ; 5 Pfd.-l)ose

M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

|
Kusche & Martin, Malaga

Spanien (Deutsche Firma).
• Bestellung genügt 10 Pfg.-Karte.Für !

Aye & Haacke
^ Altona, Bordeaux

Wemhandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Kum. Cognac.Whisky.

Europäische und exotische Käfer und
Schmetterlinge in großer Auswahl.

Präparierte Raupen
, Insekten • Metamor-

phosen, Termiten-, Wespen- und Ameisen-
nester, darunter das hochinteressante Nest
der Azteca Mtilleri. Zusammenstellung

von Schulsamrnlungen.

Heinrich E. M. Schulz,
Hamburg 22, Wohldorferstraße 10.

H. f. Pensen,

CUufjfcrurftcvin
Ffolstenstr. 43. Kiel. ffolsttnstr. 43.

©pejial.Sßerfftatt für 9JlanHou-®frätfd)aften.
'Orillcn unb ftncifcr uad) ärjtl. Slorjdprift.

(
l
*) Ä6 . 3nnttet,

Äiel, ®änifd}eftra&e 25.
©djrijtfü^rcr unb (ggpebieut: .y. iöarfob. ttic|..yajjee, .yantb. ©paujjee sti.
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PinnatsrdjriTt be« pretns je Dflep ber Itotnr- unb fianbeskunbe

in ißUgiDifl-iollIrin, Imnburg, pbeöi unb bem fiir&entum pbedi

18. 3ö^gang. M 6. !$m\ 1908.

Sie „$eimat" crfdjfint in brn erficn Sagen einet jeben Wonatt unb wirb beit ©erein* in Unliebem,
bie alt foldje einen Sabrelbeitrag oon 2.50 Wf. bejatjlen. bureb ben (Ejpfbienteu, # ©arfob in flieh tfaffee,
Hamburger Gbauffee 86, foftetifrei nugeianbt. — ©Job u ungäuerä u bem n geil ber Witglieber nfiflru bem
(Egpebienten mfttjeitig mitgeieilt werben. — «nmelbungen *ur Witgliebfdjaft finb an beit Sdjrift^
fnbrer be$ SSereinS, §. ©arfob in ftiel-^afiee, #amburger Gbauffee 86. $u ridjten Se 58 eiträge mfiffen

an ben flaffierer, ft. Cor eitlen in Shel, SIbolfftrafce 66, eingc(anbt werben. — ftm ©udjijanbel foftet

bie 8,50 Wf-, iebet $eft 50 ©f.

£<flrifi feiler: $Ufttor ad) int $ Am an« in ffferftrft lei Jliff.

Hacbbrntf ber ©riginal*Jlrtifel ift nur mit ©enebmigung bet Sdnrtftleltung geplattet.

^nfrrate. Ser ©reis ber gefpaltenen ©etitjeife beträgt 20 ©f. ©ei 6- ober 12 maliger ©iebrrlwluttg
wirb ein SHabatt oon 12*/t be$w. 25% gewährt.

Ileifag«». ©rei* unb rrforberlid>e 9In*a&I berielben finb unter dinfenbuitg eines WufterS bei bem
#Epebientm, $ ©arf ob. Äiel

•
£aftee, Hamburger G&auffee 80, ju erfragen. Sie moualUrfje ©efamlauflage

ber „©elmat" beträgt 3500.

1. ffantmerfwft, ©rin^ (Emil oon ©dioenaid)* (Sarolatb Hl. — 2. WarlenS. SaS Seminar in

Gcfentforbc wät»renb ber erften ©criobe. 185« - 1864 II (TOit ©ilb )
— 3. Schramm, Win Ölterntjue (ÖJrbidit

)

4. SBuQenweber, ©orgefdiid)tlid)es oon ber ftttfel 9llien — 6. Söder, ©ortuar^lidje ftitftij in einer tjolfteinifdjpn

Stabt. — 6. ©udierfdjau: ©arfob, Sie ©ro&idjmettcrlingc unb iRanpcn Wittelruropas

Önnlatuuiß.
3u ber am 9.— II. 3'>ni b. 3 . ftattfinbenben

(öencraltH'tfammlung
beb ScreinS jur pflege ber 9iatur> nnb üanbeetunbe in Schlceiuiii -.giolftein ufn>.

j« Ütcrfcn

labet ber tjiefigc Drtsausfdjnf) SercinSmitglieber unb ©üfte fo freunölidjft tuie er>

gebenft ein.

3loar ift imfcre Stabt nicht in ber üage, iijre ftcftgäfte an blinfenbe Seen ober

ans blaue SRcer, auf Ijimmelanftrebeube SBerge ober in fdmttigc ©iichrmuälbcr ju führen;
bod) möchte es» mand)ctt Skfndjer tntcrcfficrcn, bom SHnnbr ber ©eeft einen 8lid in bie

tucit ftd) hinftreefenben üpV'ßOi Sluren ber URarfd) ju tun ober ben in grologifd)er

$infid)t merftoiirbigen „roten fieljm" (anftel)enbcr H'djftcin genauer in Siugenfdjein

ju neijmen ober fiel) hinführen ju laffen in filofter unb .ftirdjc, bie inbejug auf

©efd)id)te unb Stunft jlntereffanteS aufjulucifcn haben. Slud) an Skrfoiten, bie befonbers

für itnfere engere £>eimat ben Söebcutung getbefen finb, möd)tc hier mnudje ©rinnenmg
getoeeft toerben. ipat bod) (abgefehen bon ber älteren geit) ber aßbefannte l)r. üubluig
SKetjn h>ee gelebt unb geloirtt; ift bod) SR. gr, ©hentnig, bem erft fürjlid) bei ber 6r*

hebungsfeier ein ©ebentftein errichtet loorben ift, hier mehrere 3al)re tätig getoefen; ift

bod) ber erft bor reidjlid) ^ahresfrift hfimgegangene hieHge Drganift b. Dften (®hecn>
mitgiieb beS SBereins) für bie eingeijenberc ÄenntuiS feiner engern Heimat in gefd)id)t=

liehet unb gcogra|)[)ifd)er viufiiht bis jum lebten Scbenshaud) ringetreten; hat bod)

enblid) im benad)barten ^»afclborf ber bebcutenbftc heimifdje ®id)ter unb eble 9Renfd)cn=

freunb ißrinj Smil ju Sd)ocnaid)--(5arolntb nach langem, mit crftaunlicher ©ebulb
getragenen Sciben erft bor einigen lagen feine miiben Stugen für immer gefchloffen.

So toerben hoffentlich ber Siaturfreunb tnie ber gorfcf)er, ber ftunftfenner lbic ber

„©efcbidjtSmenfd)" hier nicht ganj leer ausgehen.

Söor aßem a6er moßen flterfen unb feine ©ürger in ber Slnsübung ber ©aft=

freunbfehaft hinter feiner anbern Stabt juriidftehen.

flterfen, ben 4. SRai 1908. _
f>rtaau6ldiulij.

3.31.: Ip. ÜRaafi.
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18 . #mevaUteifammliuui
des Vereins ;ur pflege der Ratur- und Candcshunde in Schleswig- Holstein,

Hamburg, Cübech und dem fürstentum Cübech

am $iett£tng ber Sßftnöftrootfie, 9. $uni 1908,

S« Ütcrfcit in £au£ (öaftpof.

Xageflorlmmtfl.
I. ©efcpäftlicpc# («. a {RrcpnimgSablage, SBapl be® «orftBenben, be£ ffaffenfüprer®, bc« Schriftleiter« itnb feines

Ste [Vertreters unb eines {Rechnungsprüfer*).

II. «orträge:

1. „'Sofftsßunbfiffie »eflreßungen in Scpreowtg • Jäofflein." ({Referent: $err «ribatbo*cut Cbcrlrprer

L»r. 2ßcu fing in Ätel

)

2 „£u* fNterffu» ^tergangenpeii." ({Referent: .fterr fcauptpaftor $rünflorn in Üterfen.)

3. „£us ber Vergangenheit ber .Änfefborfer ^narf<9*
M

(Referent
:
£crr SKeTtor $ . Scputarje iu Altona.)

III. SRittriluiigcn aitS ber «erfammlitng.

gtffproflramm.
SRoutag. 8. $unL

8'/* Uhr : «egTfi&ung ber (Säfte unb zwang«lofe® «eifammenfein in SReper® $otcl.

fDienltag, 9. 3uni.

8 Uhr: «rficptiguiig ber ftirepe, beS ftlofters unb ber «apierfabrif mm ^>irt & 3«nft ftreffpunft bor ber ftirepe.

11 Upr : Aeneraförrfammfung in San® ©aftbof. (Uagesorbnung fiepe oben!)

3 llpr
: Rcfteffen im «erfammlungölotal (©ebed 3 SRar!).

8 1
)* Upr: iJcfloerfamtnfung in Sdjul*' ©aflpof. ßicptbilberoortrag beS #erm Speobor SR ö Iler au*

Stiel :
„(Jittc Quotierung burtfl Äflßofflein." «orlräge ber Uiebertafel, «orffiprungen beS Zurnorrrin«

„(Sintracpt," Solouorträge in ©ejang unb SRufif, {Rezitationen ptattbeutfeber Sichtungen non $crrtt Stabtrat

{Wenn in Üterfen unb bent in ber «roiunz unb über biefelbe hinaus b?fanuten pfaUbeut(d)rn ftejitator

Ferrit ^rih 3&if<h<r auf Stiel.

SRittroodi, 10. 3unL
8 Upr morgens : ffiagenfnprt naep £afelborf. (ffaprprei#: 1,20 SRarf.) «efieptigung beS SRufcum# unb beS

^arleS Sr. £urcplaud)t bcö «riujen Qntil bon Scpoenaicp = Garolatp Sprung beS am 30. Slpril b. 3-
üerfiorbenen SMcpter®

3 llpr nachmittag* : Sffiagenfaprt itatp bem fog „SKoten ifepm" an ber «apnflretfc (SInisporu— lorucicp. (ftaprprei*:

1,20 SRarl für bic «erfou

)

tlbenbS: ©emütlicpeö «eiiammenfein in Üterfen.

Vffßeßrs - ff n #e tfe.

Sie Gifenbapnocrbinbung zwifdjen Xorueftp unb Üterfen ift bor rur^em eröffnet.

Sfnfuuft in Üterfen:

*on Worben: 6« 7« 8» 9 19 10» — 12» 2« — 5“ 6» 7'* 8« 9» — 11»

«Olt Silben: 6“ — S8* 9'» 10» 12°* 12» 2“ 2« 3“ 4« öm 6“ 7'* 8*» 981 IO5' 11» 12”

ftbfaprt aus Üterfen:

Wad) Worben: 5» fl«» 7« 8» — 11*' 11*° 1« — 2» 3«« 1» ti
13 7» 8«7 — 10« 12»

Wad) Suben : 5» 64 ' 7» 8M 10“ — 11« — 1» 2» 3“ 5» 6» 7» 847 10w — * 12»

Slnmelbungen nimmt ber Sdjriftfftbrer bei CrtSauSfdjuffcS, £err t'eprer SRaaß in üterfen, entgegen.
©mpfangSbi'ireau : «apnpofSpotel (3npaber G. ÄfiPI).

3>er Ärtsauüfipup: 3»er grftfiäftüfnßrenbe ^usfdjup:
3-®.: SRuu®, «ürgermeiftcr in Üterfen. 3 ®-: «arfob»ftieI.

s
Weue SWitglieber. (Soitfetmng.)

134 Wecferle. Otto, Oamburg 19, Cfterflr. 20. 13f> SUmuffen, D„ JReftor, Sube*3&fpoe. 136. «aafeft,
SBalter, «potograpp, Äiel, 3ungifrnftifg 30. 137. «aud, UP, {Reg ««aumeifter, Üfmen a b. üippe. 138. «urg-
parb, Wb, Slnnfmanit, ßfranlfurt a. Wt , Üeerbadiftr. 4.

r
> 139. 4?cefcpen, iirinr., Wfdiebrrg. 140. Sacobfen,

3oe . «oftaffiftent, Ofeeftcmunbe 141 3opaunfen, «ürgermeiftcr, honer 142 ftaifer, «., ftäbt. «ürogrpilfe,
Siel, llörncrftr. 27. 143. l)r. mcd. if allmorgeu, gianffurt a. SR., SBeferftr 57. 114. Silbers, Cberlanbes*
geridjt%*rat, Äiel, SJiemanuSturg 69. 145. ftr! SRannparbt, SJcprerin a. flrüppelpeim «WIte ©iepen," Stellingen.

146. SR arten fe n, 3ar, «oftaffifteut, Dapme. 147 SRommenS, ^ufum. hoble ©affe 14. 148. «apl,
heinr, stud. pliil., Äiel, ftöruerftr. 16 149. «eterS, Gprift., «räparanbenleprer, Kappeln. 150. Woptoebber.
Ctto, üeprer, haif^lebfu 151. «rof. l)r 9iid)terS, granffurt a. SR., (fpfteiner Str. 59. 152. ftpälmann,
3opö , ffabrifant, Wöbelpeim b. graiiffurt n 'JR 153. SSm. Jpomfen, ©nmttip (Singeln). 154. Xöuber,
«räparanb lonbern 103. Stpleswtg » üolftet'nifipe SJ anbeöbib liothef, Äiel, 3lci‘tpörn 56. 104. «ereilt
ber Slngelitcr, Schriftführer: 3ob« ?Prö, Äiel=©aarben, 3b(pbtanuftr. 15.

ftiel'$affce, 28. 3Jiai 1908. ®cr Sdjriftfiitjrer

:

Hamburger 0> Ijauffcc 88. $. fflarfob.

Schleswig--Holsteinische
Erhebungs-Wappen,

Emaill. Broschen u. Shlipsnadeln m. Schleswig-Holstein-Wappen
empfiehlt zu Vorzugspreisen Michael Lask, Holstanstr. 21.

^
Hoflieferant Sr. König!. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen.
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ptoMtgfdjrtft öes gratas pr JJjlege üer Patur- unii gantMlimitie

in Idjlßgraiö-gol^in, iambuxg, ptjflk müt Htm iiirfentum ptedi.

18. 3öbr9an9- 6- 3uni 1908.

$ritt5 (Emil ooit Sd)oenai(fy‘(£aroIatlj.

©in ©ilb feines Sebeng unb ©djaffettg.

SBon <£rn|t Bantmtrljüff' in 3ßcßoc.

III.

(SV^J^enn icß micß nun ben epifcßen ißicßtungen guwenbe, fo nenne icß

guerft einige Heinere, unter benen „$ag ©ommerfeft," ©oetßeg „<£rt=

fönig" naeßgebilbet, „Sieben ©ewittern," ein ©üb aug ber 3eÜ ber

©elagcrung bon 3)lef$, „©enrebilb," „Sllteg ©ilb" unb „IBegbemona," 3<ücß=

nungen aug bern Siorbett unb aug ©enebig, unb enblicf) „©armen," bag ©üb
ber fjer^Iofeit Spanierin, Wenigfteng ber ©rwäßnung uerbienen. {für bebcutenber

halte icß aug ber ©acßlefe „®ie Segenbe" unb bie prächtige ©ornange „Äeßer»

taufe" wegen ber echt beutfeßen ©inftimmung. Umfangreicher ift fdjon ,,©)er

feßtuarge $anng," ber bag SBoßlgefaHen jebcg SBeibmanng erringen muß. ©igen=

artig an ber Dichtung ift bag ©roblem ber ©eelenwanberung utib ©ergeltung.

©on wunberbarem 3&uber umgeben feßeint mir „©ulamith-" $ag ift ©äcßften»

liebe, praftifeßeg ©ßriftentum! $>aran reißt fieß „3ubag in ©ethfemane," bas

wie jeneä ben biblifeßen Stoff ung näßer bringen Win. 3ubag feßmäßt ben

©rlöfer in furchtbarer SBeife unb Will ißn berraten, um an ißnt gu rädjen.

Wag ©ott feiner Slnficßt naeß an ben ©tenfeßen gefrebelt ßat. Sßaßrlicß, ein

Slbgrunb bon ©erWorfenßeit ! Unb $efug fcßWeigt, unb biefem ©eßweigen ift ^libag

nießt gewaeßfen. ©r fließt in bie Utacßt ßinaug, alg er ben $errn ben Äricgg»

fnecßteit überantwortet ßat. ©in Seibengblicf folgt bem irrenben fiinbe naeß,

unb biefer ©lief fprießt:

„Ob groß bic Stßiilb, ob groß and) baö ©crießt,

bie Siebe Wirb am allergrößten bleiben."

£roß mannigfacher ©tßwäcßen, bie fidj in ber nur angebeuteteu $atiMuug
unb ber ununterbrochenen Säfterung beg ©erräterg geigen, ift bie ®icßtung

ßerrlicß unb frißön Wegen ber warmen Siebe gu ben 9Kenfcßen unb ber Slbftcßt,

im Sinne beg ©ßriftcntumg gu wirten. ®agu fommt eine faft flaffifcß gu

nennenbe Spracße unb eine ffüüe bon ©ebanfen, bie in pßilofopßifcßem ©e=

Wanbe bem flaffenben ©iß im SDfcnftßenleben unb ber ©rlöfung nadjgeßen.

3n „$ang .fümbenidjtg" begegnen wir einer eeßt romantifdjen 3)icßtung,

inbem |te fteß aug ber ©egenwart in bie ©ergangetißcit flüdjtct. SBiebcr iß

bie .fäanblnng nur lofe angebeutet. ®ag ©ange ift ftarf Ißrifcß gefärbt. ©er=

ratene- Siebe, fogialc Xenbengen unb bie Siebe gum beutfeßen ©aterlanbe fmb

bie Srennpunfte ber entgiiefenben ®icßtung. Unb bagu fommt bie außer»
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orbentlidg gerfönlitg gegoltene gärbung. .£mn# .fmbenicgt# ober £an# gagr*

in#Ianb, wie bie Ärämer ber reichen Stabt ign fpottweife nennen, berliert

feine ©raut an bcn reichen 9tat#gerrn. Stacgbein er lange geit gegen bie Uti=

gläubigen geformten gat unb für feine £>clbentaten bom fiaifer jum SRitter ge=

frglagen worben ift, fefjrt er geim, nimmt bie Stabt im Sturm, lägt aber

bcn Sltebenbugler feiner grau Wegen ungefdgoren unb tommt,

„öont gtuang be# ©Öfen,
uoit ©olbesmargt, ber ®ott geflucht,

bie Sticbrigen ju löfen."

Segerjigen#Wert ift, was er bem 9Jtammoni#mu§ unb SapitaliSmus in#

Stammbucf) frigreibt:

„Sie bfänben bev SBittoc legte .ttug ben faiferlid) römifegen SHaten.

unb (offen bom gifd) bie ©röten, — —
fic wudieru unb borgen au# notier Irug' Sic greifen fVrieg unb ©öltermorb

al# göttlidje# 9tcd)t ber Staaten."

©afiir wollte .fmn# ©abenirfjt# bie Äaufftabt jjüdgtigen; baEjirt bejeidgnet er

feine Xat.
— — — _______ — geftraft mit geuerruten;
,,^d) I)a6c uon ©runt unb ftrömerfdjaft nun Ijilf mir, ©err, jur legten lat,

gefäubert bie lenwclgallen, lab midi al# fflüfjcr, al# Solbat
feg gäbe Hoffart, gab’ ©errat für# $etttfcge !Reid) berblutcn."

Unb bann, narfjbem fein Sehenswert abgefigloffen ift, 5iegt er fort, unb mit

bem SBunfcge für fein felige# Gnbe fcgliefjt bie lijrifdtje SRotjeUe:

„Über bie fdimäbifdien ©ügel feni nimm ibn faegt in beine ©anb,
jietjt ein grober, fallender Stern; fügte jur ©cimat ©an# gagriu#lanb!"

3n bem Sieberlraujc „gattgüme" ftglägt er ein Sfjema an, ba# er auSfügrlidg

unb erfdjöpfetib in feiner Gpen=£rilogie beganbclt.
t
Sie föidgtung ift gewiffer=

maßen ein ©orfgiel baju unb jeigt, wie Sdjoenaicg bamit gerungen gat, ba#

3Befen be# SBeibcs ju ergrünben. 3>ie föaublung ift audg gier nur fliicgtig

umriffen. G# tommt igm bor allen Gingen auf ba# ©ebanflidge au, unb ba

wirb jujugeben fein, bafj bie föidgtung weiSgeitSfrog ift unb in ber gorm ber

Sfmugbicgtung feltene ©orjüge in ftdg bereinigt. Gin Weiterer ©orjug ift bie

©lut ber ©eftaltnngsfraft unb bie Sdjöngeit ber SSüftcnBilber
, bie gerabe^u

glänzender 91rt fittb. ®en SDtittclfmntt ber Setrndjtung bildet ba# 9Beib, ber

Cuell alle# ©Öfen: fo feine üluffaffung. gattgüme, ba# „wilbe Äinb ber

Srogcn," bie „ftolje Swdjter ber Slbencerragen," erwibert bie tiefe, aufopfernde

Siebe igre# Slubeter# nidgt, fonbern bleibt falt wie Stein unb Gi#, unb igm ift e#,

„baß fie gcftgwommeu burd) bie büftcrülaue um gier auf Grben unter beiner ©raue
ilncnblid)(eit, fld) cifig ait^ufeucgten, mirgoffuung#loaunbeWigfrembjuIcu(gten."

Sdgött ift fte, aber igr £>erz?! „
<5a gägnt bie tiefe SBnnbe." Gr nennt fie

„rinqftgiUernb, eine galb erftarrte Solange." „f&u fagft bie ©eute lange

gognooQ an unb wärmteft bid) unb gaft gineingebiffen." Sic wirb bie @c=

maglin be# Sultan# uitb ftirbt, wie ber „Sang be# SürmerS" üinbet, eine#

gcgeintni#boHen XobeS. 'Sa# ber ©egenftanb, ben er in ncgtjcgu Siebern, ge=

fdgweüt ooit glitgenber Seibeufrgaft, bcganbclt.

„Unb über Sturm unb ©töweufegrei meiner legten Hiebe Uorbei,

wanbert bie fiarawane meine gata Storgaiie."

Irojj be# Stgmerje# tann er nidgt ftgweigen; ja, er fonnt fidg in bem

©liict, beguabigt ju fein, jum 9lu#brurf ju bringen, wa# er um gattgüme

gelitten gat.
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„35cm lidjter ift ein leutßtenb SoS gefafleu:

2Bcr ©roßes fetjuf, «ißt auS bet 9iadE)t bet

3eiten

ein fterblid) Söeiü, bas er geliebt bor allen,

gum ©onneuftrom berfößnter ©cligfciten.

@o Will aud) in Siebent ew'ger lauer,
bu ftolgc lotßtcr bet 9t6encerrngen,

bas Söcß um bitß, bie Söcltlnft meiner
Iraner,

alb '-Büßer Sttlas gu ben Sternen tragen.'

Unb nun gu bem &ößepunft feine» SdjaffcnS auf epifdjem ©ebiet. Gs
ßanbclt ßcß um eine Xrilogic, bic feßeinbar oßne 3ufammcnßang öodj eine

Ginßeit biibet, unb bereu crfteS ©lieb „Slngelina" ßeißt. 9lttgclina, „baS

SDtäbtßen au» ber grembe," baS JBlumenmäbdjen in 91om, tritt abenbs in baS

Sltelier eines beutfeßen ‘Hintere, ber feine grambc um ftdj bcrfammelt ßat.

35ort lernt ber $icßter ße guerft leimen. Stuf ißren SBunfcß fpielt ber 4?auS=

ßerr ©Huberte „Sieb am StJleer," eines jener Sieber, bon benen fte fagt: ,,©ie

ßnb fo traurig, eure beutfeßen Sieber." ÜDiait merft ißr bie innere Grregung

an; bann aber ift fte guerft gefaßt.

„las griff midj an. SBeß, bem bas ©erg burdjftßlagen

ber ©türm ocs ©djönen bis gum tiefften Sern!
Gs bleibt ißm fribft ein Sturm nod) fetten fern,

bentt wer ben ©liß liebt, muß ben Scßlag ertragen."

SBäßrettb bie auberen notß derweilen, geßt ber Didjtcr mit bem SDialer ©afton

fort unb muß ßören, baß Slngelina, bem

„umflog bas fiöpftßen gartcr ©eil'genfdjcin

ben tonnte nur ein totes äliütterlein

in Slngft unb ©djmerg barum gebetet ßaben,"
bertommeu Wirb.

„In bift ja feßött! lein ©erg ift ftolggefdtwellt,

unb bu bift gut! ©enug — cs ßat bie Üöelt

bein Sos beflegelt. ®u Wirft elenb enbeu.

C Scßönßeit, Sdjöitßeit, lauacrgcfdjent!
Süeij jebem, brm bein lemßtenb Stirngeßent
als blißeub ©tigma warb ums ©aupt gcfcßlagcn!"

®amit ßaben wir baS Ißema ber 'Sicßtung nngefcßlagcrt: bas SBcib als Opfer

beS 9J?aniteS. ©afton will ben ©eweiS antreten, baß ber SBurm fdjott in ber

©lüte ift, unb folgt mit ißm SlngelinaS ©pur, bie in einer fdjlicßten .ftüttc

OerfcßWinbet.
^ U.nb ©afton lacßte. Seßt, mein Sreunb, ßier ßauft

grau 'JDlartßa Sdjroerbtlein. Irinnen filtt ©err ffauft,

unb ©retdjen fam. lie fdjönfte 'JJloubfdjeinfgenc!

3a, SJleiftcr ©oetßc, großer iHcalift,

bu weißt. Was UBaßrßeit, weißt, was Seben ift,

bu malteft gut!"

916er was feßen ßc, wie fie burdjS fünfter Miefen? Slngelina am S3cttc

eines! ßeberttben StinbeS! Unb wäßrettb ©afton, tief geriißrt über baS er=

fcßütternb=lieblicße Silb, für fte beten will, bleibt er ßartnärfig babei:

„lein blumcnßafter Seib

muß in bie ©offe — bann, bcrbliißtes Stleib,

ntagfl bu berweßn, bergeßn im Grbentoinbe.

"

^et gweite Xeil beginnt. G)er ©djauplaß ift Sfeapel. 9luf einem gefte ßört

ber fBidßter bon Slngelina als einem üerfommenen SJiäbcßen. ©ie vnad)eit ftd)

gu ißr auf unb finben ße in ber Slirdße auf ber lotenbaßre.

„Unb ein ©eßimmer lag

auf bem gefdiloßneu blütenroten SJlunbe,

als ßab' ber lob mitleibig fortgetüßt

bas Irßte Süden unb bas Icßte SBeß,

bic leßten ©eßlaefeu. — -

IDlid) gwang cd nieber, unb bie tote Stirn
mit ißrem 3U8 bon ungelöfter grage

ftreifte mein ffliuub. ©djlaf Woßl in biefem

Muße,

berbliiliteS Itiub. Gs mßßcn UM unten fein,

im Sdjarladjicßmucf ber Sd)önbeit auf=

juflntnmen

am Straßenraube. lir Wirb ©ott bergeißn."
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®cr Dftermorgen bricht an, mib: „©ßriftuS ift auferftanben!" pallt eS bnrcß

baS ftiäe ©otteSpauS.

®ie ©parafterjeicßnung ber ißerfonen ift fcßarf umrtffen; nur bei Angelina

berfagt bie Kunft. Sie erfdjciiit als ein ffltäbeßen aus einer anberen SBelt, ift

eine $ulbgeftalt am SBette beS tränten KinbeS unb maeßt auf ber Sotenbapre

nießt ben ©itibrud beS gefallenen 2JtabcßenS. $)cr 5)i<ßtcr bleibt unS bie SlntWort

auf bie grage fcßulbig, wie fie fo weit pat finfeit tönnen. $ie grage tönt fort

unb pnbet feine Söfung in ben Dfterflängen. Unb aueß bie anbere, Warum
bie ©cßönßeit wie ein glucß auf ben SDlenfdjen Iaftct, Wirb troß aller pßiIo=

fopßie nießt beantwortet. S^u feplt bem ©anjeu bie redjtc ©inßeit. SJtan

merft ber $icptung bie g'igtwb &cS Sßoeten an; trojjbcm pat fie ißre großen

©cßönßeitett, bie ibp fowopl in ber ßerrlicpen ©pradje wie in bem tiefen ©efitßl,

aus bem ßerauS fie entftanben ift, feße. Ünb ic£j bin überzeugt, baß fie feinen

falt laffen wirb. $inju fommt bie eble IHeinßeit, bie baS SBerf berftärt, unb
bie ©tcKung beS ®icßterS ju Slngelina, bie einer Auflage glcid; lautet:

„Uns anbre boep, mög’ er uns nicht berbantmeit."

Ungleich bebeutenber ift ber jWeite gWcig 'n bem ©penfranj. ®ie „©pßinj"

jerfäKt in hier Silber. 3n betn erften, einem ungewöhnlich freunblicß=frieblicß=

fonnigen SluSfcßnitt, lernen wir ©up, ben Offijiet auS bem Sorben, unb bie

©rafentoeßter ©anta fennen. gn finblicßem SiebeSfpiel Perbringen fie bie

©tunben bis junt fpätett Slbenb unb geloben fiep ewige Srene. ©S finb bie

leßten ©tunben bor langer Trennung; benn ©up muß in ben Krieg. — ©in
rauper $erbftabenb bor bem geiub. ©in gäßnriiß er^äplt, baß gerabe an

biefem Sage 2>onna ©anta fiep beS fßapfteS bejaprtem Kammerßcrrn ©efar

Salbi bermäplt pabe. Slber fepon pat @up bie Klinge gezogen, um ißn Wegen
ber Serleumbung ju jüdjtigcn. SUS er ftep bann bon ber SBaßrßeit ber SluS=

fage überzeugt pat, ift er wie umgewanbelt unb forbert bie gange ©efellfcpaft

auf, mit ipm ju feiern. Statt aber ju trinfen, gießt er ben SBein inS geuer

unb ftiirmt mit feinem gäßttlein in bie bunfle Snd)t pinauS. — Sadptfjene

bei bem Sabbi geppaitja, ben ©up auffueßt, um bon ipm ju erfapren, Warum
bie grau urfalfdp unb treulos fei. gpm wirb bie Antwort:

„gu ben fepönen Sieib,

beit fügen, finnbetörenben bes Söeibes
goß er ÖSemeinpeit. 3a, ber Sßöpfer ift

Unb weiter fagt ber SBcife:

,,©S ift bas Söeiblicpe bie bmiflc grage,
bie jebem, ber pinaus ittS Sieben ftiirmt,

als ernfter ißrüfftein ficti entgegentürmt.

©r mapnt ipn, ju entfagen unb ben

entgegenjunepmen,

„ben formen: Scpmerj, fie

ein guter ©irte: nllju tiefer Stunt
fepabet bem liere."

Cb friip, ob fpiit, für jeben wirb am ©nbc
bas Söeiblicpe jur SiebenSfonnenWenbc."

nflen Strauß aus ber $anb ber ©ppinj

jf, Slrbeit unb SBergcffen."

Slber ©up genügt bie Slntwort fcineSWegS; er will ben unftiKöaren $urft

löfepen „unb raefjefatt jugrunbe lacpenb gepn." Unb fort ftiirjt er in bie

Sladpt. — gm ©cßlafjinitner ©antaS finben wir ipn Wieber, unb auf feine

grage, warum fie falfcp fei, erwibert fie: „gcß Weiß eS niept." 3)a fommt eS

Ü6er ipn wie Offenbarung, unb er fprießt fie aller ©djulb lebig.

„3tp fbreep’ bie grau bon jeber gcple loS, als $>ülle feplug ein faltes SUlarmorfleib,

Weil ®ott mit Stein ipr leueptenb $rrj bamit bie SJienfcpßcit bor ber Sembelpadc
umfdiloß, im Staub gebiieft ©ntfagungsworte lalle."

Weil um bas Siicpt, bas in ipr lopt, fein Sfeib
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Unb bann erliegen fte bem Sinnedranfcß. Siber am SJtorgen berfüitbet fte ißm,

ber angecfelt Bon ber ©rfenntnid, einer Spßinj gleich bad SBefen bed SBeibed:

„3n jeber grau liegt ber tieffüßc 3ug, in unb gu Werfen, baß Wir aufwärts beljnen

ber unbefeßreiblicße, ein cW’ged ©ebnen gu ©ott empor beb Sehend Brobeflug."

(Sinft aber wirb bie Spßinj erlöft Werben unb „bad ^o^elieb berfößnter

©Wigfeit, ein großed Siebedßatleluia fingen." Dann ift bad SRätfel SBeib gelöft.

®up, ber einen Stern fallen fießt, füßrt „oßne Saut nocß SBort ben Dolcß ind

£erg." @r ift am SBeibe jugrunbe gegangen: bad ber ©runbgebanfe ber „Spßinj."
SBäßreitb „Slngelina" einer äußeren ©eranlaffung if>re ©ntfteßung berbanft,

ift bie „Spßinj" bie ©erförperuttg tiefftcr, eigenster Se&enderfaßruttg. tßrofeffor

Dr. griebricß *) nennt bie Schöpfung monumental; ich fann mich feinem Urteil

nur anfcßließen. Dad ©roblem, bem Scßoettaich feßon in „Slngelitta" naiß=

gegangen ift, beßanbeft et bon ber entgegengefeßten Seite unb geigt, wie bad

SBeib bem SDtanne gum ©erberben gereichen fann.

Die Dichtung ift nießt frei bon Scßwäcßen. gmtäcßft gibt fte feine erfeßöpfenbe

SlntWort auf bie grage, bie bem ©angen ben Stempel aufprägt. ÜBeiter ift

ed eine Übertreibung, gu behaupten:

„@ie ift bie Spßinj mit 'Iliormorbrnft, baran
ber äJtenfcßbeit ©trom fiep in gwei SRiitneit teilet,

babon bie eine fpärlidj gu bir eilet."

gubem nimmt bad Sßßilofopßiftße einen gu breiten SRaurn ein unb Wirft ftörenb

auf ben ©ang ber ^anblung, bie ilbcrbied wie in „Slngelina" nur angebeutet ift.

Dad ßinbert inbed mißt, bie Didjtuttg waßrßaft groß gu ßnben. Sinb aueß

©up unb fRabbi gepßanja feine eigentlich Icbcndbolleit ©eftalten, fo ift Santad
geießnung um fo gewaltiger, gn ber erften Sgene ßat fte ber Dichter mit

einem SRealidmud ^ingetoorfen , baß fte bor und hintritt ald entgiidenbed ©ilb

ber fRcinßeit unb bed Sonnenfcßeind. gn &er leßten Sgene berblaßt fte aller*

bingd wieber, um in ber ©rftßeinung ber Spßinj abermals in gerabegu gigatt*

tifeßer ©röße gu erfteßen. Dad erfte unb gweite ©ilb ftnb in ißrer Stimmung^«
malerei Sabincttftüde, bort bie freunbIicß=foiinige Statur unb bie SOtenfcßen mit

bem Sonnenfcßein im bergen unb ßier bie bunfle, wilbe Stacßt unb ber SQtenfdj

mit Dob unb Stacßt im ©emiit. Unßcimlicß lafteit auf und bie britte unb bierte

Sgene, befonberd ©ußd Selbftaufopfcrung. Unb weiter bie tiefen ©ebanteu
über bad 2Beib unb feinen Einfluß auf ben SUiann, über bed SJtenfcßcn Dafein

unb fein Scrßältnid gu ©ott. $ier tlafft noeß ber große Spalt, ber feine

©rflärung in ber Diffonang, bie bed Dicßterd ©ruft burcßflitigt, finbet. Dad
©ewanb ift glättgenb. Die „Spßinj" geßört gu ben bebeutenbften epifeßen

Scßbpfungen feit ©oetßed Dob.

Den Scßlußftcin, ben berfößnenben Sludflnng, fügt bem ftolgen ©au ber

Drilogie „Don 3uand Dob" ein: bad SBeib ald ©rlöfcrin bed SJtanned. SBic

jteß „Die Spßinj" mit ber geit bed ©äßrend unb Drängend in ißm bedt, fo

geigt „Don guand Dob" beutlicß bie Spuren feiner SBeiterentwidelung, baß

er gricben itt ©ott gefunbett ßat unb bad SBeib ißm nid)t meßr ein Stätfel

ift, ttämlicß:

„Da® £erg ber grau, bie ftitl im gugeiibfcpimmer
uitb Suflenbliebe fein warb, fein für immer.
Die Siebe beut mit läuternbcr ©ewalt
au® Weißer grauenßattb beit Seid) ber ©naben"

*) ißring bon ©d)oenaicß=Karolatf) bon 'Brof. Dr. griebrid). Sterlag bon Eronbad)
in 'Berlin. Eine inßaltdbolle Scßrift.

Duqiiiz eo Dy VjOuyiL8k



146 fiammerfjoff.

• 3nt ©rufenlanbe am Äaufafn« wartet bie jungfräuliche Königin ®iaba be«

gludjbelabenen, beit fic, im Sraum gefcßaut, erlöfen WiH. ©ie ßört ba«

SDfacßtgebot.
.,Su retteft ißn au« Untergang unb Job.
Sin beine $>anb, in bein ®ebet, baljin

an beine ©ruft — fein fMmmel oljnc iljn.

"

Unter betn ©amt fornmt e« Don ißren Sieben: „@r bleibt beitt .'perr, bu bift

ißm angetraut." Unb baßer ißr ©eliibbe:

„3a, feffelt an bie fjBllemtiadjt be« ©Öfen
©eliibbe bid), Stieb unb ©lutsbriiberfcbaft,

icf) Will bid) retten, Werbe bid) erlöfen."

Sion 3uatt bridjt in bie fönigliche ©urg ein, unb eine Stimme in ißr fagt

eö, baß er c« ift, ben fic gettiinncn muß. KI« fte ißn nad) bem ©ruttb feine«

©rfdjeinen« fragt, nennt er e« eine „große, neue Seibcnfcßaft," unb obgleich

ißr „iu ©cßutt ber feufeße £>cr$en«tempel bräutlicher Hoffnung brach," toirb fte

nid)t irre. „®r jäßlt hoch ju ben ©roßen." Sluf ihre grage nach feinem

Seben«jiel nennt er ,,ba« SSeib — am SBeibe nur ein ®öttlicße«: ben Seib."

©ie aber, Don 9Ritleib gebeugt, erinnert ihn an feine SDtutter unb an ein

grauenßerj, ba« ihm ju eigen toarb für immer, worauf er antwortet, baß er

nidjt ba« 3Beib, fonberu SBeiber will. „2Rein Seitflern ift ber eto’gen Schönheit

flantmeubeö ganal." $>at Siaba feßon einmal ben Äommanbanten ber ©arben,

ber ben frechen ©inbringling feiner ©träfe überliefern WiH, fdjroff juriirf»

gewiefett, fo fantt fie bem SRat, an beffen ©piße ber Slrehimanbrit fornmt, ben

©intritt tiidjt berwehren. SRad) bem ©efeß be« Sanbe« ift aber jeber, ber mit

SBaffctt in bie ©urg einbringt, bem Sobe oerfaKen. SBie fließt fie ihn $u

retten? ©ie erhebt ihn jum gürften unb ©etnahl. Unb Son guan? ©r nennt

©ßepflid)t „©elbftmorb, SRidjtfeitt, Xob." Sie SBut ber SJlenge fennt feine

©renjen. Xroß feiner ©egenweßr wirb er gefeffelt unb bem ftd;eren Xobe
auögeliefert. Xiaba fleht für ihn «ergebend. Sa erflärt fte

:

„9Jid)t feine« Bebens nnd)tgcwcit)tcn Slug,
bod) feiner Seele Sjeil lagt ntid) erretten."

9Ratt bringt Xon guatt itt bie ©djloßfapctle. Xiaba unb ber Slrdjimanbrit

folgen. Slber auf beffen ©orfteUungcn hat ber grebler nur bie ©ntgegnung:

„geh will bejahen, unb bu will ft Derneinen," inbem er auf feinen Seben«brang

unb auf be« ©rieftet« Söeltentfagung hinweift. Unb wieber WiH Xiaba ihn

retten, feine unterbliebe Seele, unb wirft bie grage nach feiner §ertunft unb

Slrt auf. Xon guan fiinbet ihr, baß SKjasber fein ©ater, ©enu« feine JRuttcr

unb gauft fein ©ruber fei.

„Sa« ©rieftcrtuni ber Suff, bc« Sang«, ber Simen
fcfjuf Sem guan, fein gmillingsbnibcr gauft
als gilrft weltferner ^mdjgebnttfeii häuft

in beutfdjen .fjerjen, beutfdjen Sidjterftirnen."

gm ©orgefüßte feine« balbigen Xobe« erflärt er, baß alle ©innlidjfeit in ihm

feßweige, baß „ißr frommer ©lid fie fdjmerjlo« oergeffen macht." Unb wäßrenb

Siaba bcfcligt glaubt, baß bie leßte ©tßlatfe gefallen fei, fornmt ber ©türm
ber Seibenfdjaft über ißn. Sie fpricfjt „jüternb, glutbimhflammt": „Seib

ober Seele?"
„Sie Seele, rief er, bcnti id) liebe bid)

unb Will bir folgen burd) bie Seligfeiten."

Unb wäßrenb bie glammen lobernb an ißiteu citiporlecfcn, „rief fie mit leßtcm

Siebe«Worte":
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„Unb ßarrtc bciner an ber .fjinunclspfortc unb wenn btdj taufcnb SKutterflütfjc bänben,
um bciner Sünben bet Dämonen ©djar, prüd fcßcud)t’id}iiemiterl)o&'ncn£>änbeii."

Don 3uan ift erlöft mit Diaüa himmelwärts gegangen.

„SBcii Siebeömadjt in feuriflem Wefäfjrt bem inerben Sonnen ber Vergebung fdjeinen

auf glammcnfpeidien rettet bom ©emeinen, int ©eimatlanb, bes Jrüijiing ewig währt."

„Don 3uatta Dob" ift baS reiffte SBerf beS Richters. ©3 ift Bei aller

Seibenfcßaft beS gelben aBgeflärt unb atmet bie 8tuße ber alles überwinbettben

Siebe. 3ft je ein SBerf in ber ©praeße garbenpraeßt getaucht, fo ift eö „Don
3uan3 Dob." Slucß fonft trägt eS bie ©puren ber Steifterfcßaft in feinem Stuf&au

unb ber Klarßeit ber Durchführung. S? idjt üergeffen will icß ber ©rhabenheit

unb beS gefiißtStiefen SteicßtumS ber ©ebanfett. Dop ift bie 3&ee beS Don
3uan mobern gefaßt unb troß aller Klippen in ausgezeichneter SBeife pr Dnrch=

fiihrung gelangt.

Unb foU ich noch furj über ben ©piter ©eßoeuaieß mein Urteil pfammen*
faffen, fo ift eS bieS: 3ft auch fein ©toffgebiet eng umgrenjt, feine DarfteUung

oft ftarf fubjeftio gefärbt, bie .fmnblung nicht immer ftraff unb oft litcfenßaft,

fo wiegen feine ©timmungSmalerei, feine glänjenbe, blenbettbe ©prache, fein

.jpocßjiug ber ©ebanfen unb fein WarntfühlenbeS, fcßönßeitSfroßeS $erz fo fchWer,

baß bem gegenüber alles anbere feßweigt. £>ößcnfunft ift eS, bie er nnS bietet,

SBerfe uott unöergänglichem SBerte finb eS, bie er uttS gefeßenft ßdt.

Unb nun will ich noch furz feine ißrofafeßriften naeß bereit ihrer ©nt*

fteßung beßanbeln. „©efeßießten aus 3Jtoü" nennt ficß bie erfte Sammlung,
fo ißr ©runbton unb ber aller übrigen ©rjäßlungen unb Stooeflen. ,,©onnen=

Untergang" erjäßlt bon bem felbftgcmäßlten geuertobe eines Stifters nach boU*

jogeitetn Stacßeaft an ber OteicßSftabt, bie ißm fein SiebfteS genommen ßat.

„©CßötnSencßen" ift auf einen ähnlichen Don geftimmt. Sie, bie ©oIbfcßmiebS=

toeßter, naßm ben anbern, ben reießen SJtann, wäßrenb 3unfcr Stcinßart mit

bem treuen .£>erjen baS Stacßfeßen ßat unb als SDtöncß, beffen fteinerneS Silb

fpäter auf bem ©fünfter ju ©traßburg aufgcfteHt wirb, fein Scbcn befeßließt.

Son Sitterfeit gefättigt ift baS ©täreßen: „Som Könige, ber ficß totgelacßt

ßat." Stur breimal lacßt ©igo in feinem Seben: als bie Siebe über ißn fommt,

als er betrogen wirb unb er ben ©lauben an bie ©Zenfcßßeit Oerloren ßat.

Daran reißt ficß ein anbereS, beffen SBebeutung ber Dichter baßin fünbet:

„Dßule, baS heilige, oerfunfene Sanb, ift meine ijugetib, unb jene fiiße, friiß-

oerlorene Brau, fie eben war — bie Königin bon Dßule." 3" „©ntlang ben

.jpeden" entfagt Slnnie ißrem Setter, bamit er bureß ben ©eßmerz aufgerüttclt

unb jum Kiinftler gcabelt werbe, ©inen ähnlichen ©ebanfen fprießt „Sia" aus,

in ber ficß ein armes äJläbcßen für ißren ©eliebten, einen 9JtaIer, opfert, um
ißm bie Saßn §um Stußm freizugeben. 3« «'Ser Kerje" entfeßeibet fteß ^elene

nießt für ben ernften ©eleßrten, fonbern für ben Kaufherrn, ber ißr in niicß=

ternfter SBeife bie Vorteile einer Serbinbung mit ißm auSeinanberfeßt. „Slm

©trome" feßilbert in ßerjergreifenber Slrt ben Selbftmorb eines armen ©täbcßenS

am SBeißnacßtSabenb, baS nießt in Scßanbe ßat leben wollen. „Die Stacße ift

mein" beßanbelt baS Problem, wie ficß bie ©cßulb ber Säter an ben Kinbern

räcßt. „Der SRacßtfalter" enblicß jeigt, baß ©roßeS in ber ©pßärc ber ©tittel*

mäßigfeit feinen ißlaß ßat.

©inige Silber finb ßeroorragcnb feßön, anbere tragen fleine gcßler on ber

Stirn in ber ©ßarafterzeießnung unb bem Stängel an StealiSntuS. SBaS ißnen

allen aber gemeinfam ift unb fte großzügig maeßt, ift bie Diefe ber ©mppnbung,
ber ©lanz ber ©praeße, bie geinßeit ber Scobacßtung unb bie ©röße ber
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©ebanfen. Die 3Jiärd^en ftnb einzig, „0d)ön=2ciid)eit" unb „Entlang bett Reefen"

ein Boiler 8lu3flang unb „Die SRadje ift mein" uitb „Sia" bon gewaltiger Dragif.

3« „Dauwaffer" beßanbelt Sdjoenaidh bie Entwicfelung unb baS Siebeä»

leben Sent SörenfenS, beS ^aftorcnfo^ncs aus 3ütlanb, ber SJiatljcmatif ftubiert

unb infolge berratener Siebe jum Dichter wirb, ein Dt)ema, baS bei ißm fo

oft aud) in feinen Siebern anflingt.

5£BaS an ber Dichtung auffätlt, ift bie ^»ftjd^oloßifc^ boüenbete geidEjnung

beS ©tubenten, feine treue Slrbeit, fein 'fßflidjtgefü^l, feine gänzliche Unberührtheit

bon ber SBelt, fein mitleibigeS £erz, bann feine SBattblung burdj feine Siebe

§u ©iacinta, für bie er ade# baranfeßt, felbft fein Seben. Sin munber tßunft

ift bieücicht bie bötlige Sntfagung, bie burd) feinen SSater herbeigefü^rt wirb;

aber aud) fie laßt fid) erflären aus feiner früheren Erziehung unb einer getniffen

Unfelbftünbigfeit. 3n feinem SBefcn Hingt eine abgeriffene ©aite fort. „9Ran

ahnt roohl baS Slorhanbeitfein einer Äraft, fühlt aber fofort, baß biefe Straft

früh unb im Steinte gebrochen toarb." ©d)ön ftnb ©eorge bon SSerfen in feiner

greunbcStreue, ber £>ofrat in feinem ftillen SBerben, ber 3ube in feinem 4?aß,

S'a in ihrer ©tellung als Stupplcriu unb eiiblicf) ©iacinta in ihrer fReinljeit

unb mäbdheiihaften .Eingabe, aüerbingS auch in ihrer Schwäche — unb h^*
ift eine Süde — gezeichnet. Die Szenerie trägt ben Stempel beS wirflidjen

SebenS an f«h; tue ©cljilberung beS SeißhaufeS j. 58. halte idh für borjüglid).

Die eigcntlidhen ©ebanfen fiinben und SSerfenS SBorte, ber ju S8ent fagt,

inbem er auf bie zu früh erfchloffctten finofpeit bergleidhenb hiliweift: „SBenn

ein .fjerz bon feßnfücßtigerem, höherem Schlage zu früh aufgefüßt wirb bon

ber urewigen Sonne, wenn eS zu jäh erfaßt wirb bom Sturm beS Schönen,

fo ftiirzen halb bie SBaffer bariiber, unwettbbar, rächcnb, gefeßerfütienb."

Daraus erllärt fich auch bie Überfcßrift ber ©cfdjidjte wie ber ganze Slufbau unb
ber StuSflang: bie beibett 5üiett|d)cnfinber müffen ob ihres übergroßen ©lücfeS

fich Sntfagung aufcrlegen, fie biirfen baS ©lücf ber SBereinigung nicht pnben.

58etit muß ein Didjter werben. 3n ber allgemeinen gaffuttg trifft ber Saß
gewiß nicht zu; er ift aber folgerichtig auS SdjoenaidjS 3beertfret# heraus»

geWachfen unb lautet in anberer ißrägttng:

„9lod) feinem toacb ein großes Sieb geboren,

ber nicht ben Schmerz zum ffllcifter fich erforen."

Die Dichtung atS ©anzeS ift herrlich- ©ic berbanft eS bem griUjlingözauber,

ber über ihr liegt, ber 3ei<hmtitg beü zart auffeimenbeit, finblid) reinen Siebes»

lebenä, ber fcßwennutöbollett Derbheit, bie wie warm weinenber grüßlingSregen

bem Schluß fid; aufprägt. 3ju „Dauwaffer" fprießt baS tiefe, beutfehe ©etniit

Ztt uns unb läßt unb crfdßauern unter foldjer Offenbarung.

„SBir müffen bem .fjeilanbe, bem wir ben Stußl bor bie Dür geftetlt, wieber

einen ißlaß an uttferem ,£>erbe, in unferer gamilie einräumen!" Dies baS

SBefettntniS beS SjilfSprebiger», beit ©djoenaith zutn Dolmetfch feiner tiefernften

©ebanfen unb feiner warmen SBiinfchc für fein 5ßo!f im „58ürgerlichen Dob"
macht. SBittßof finft infolge feiner Sfranfßeit uttb fdhlechteti Ernährung bon

(Stufe zu ©tufc, ba ihm niemattb Slrbeit gibt. Die 9lot macht ihn zum SSettlcr

;

aber auch bamit hat er fein ©liid. Den Dob ber ganzen gamilie burch Stöhlen»

bunft berhinbert feine grau. Da geht er itt# SBaffer, feine gamilie ber ©roßmut
feiner SDlitmenfcßen anbertrauenb. Die Schrift wirb bon ber 5]3olizei zutüd»

behalten, fo baß auch fein leßter Stritt ein Schlag ins SBaffer war.

Der Dichter berfittht ließ in biefetn erfchütternben ©emälbe au# ber ©roß»

ftabt zum erftenmal auf realiftifchein ©ebiet unb uerbient ganze 58eadjtung.

SBaS er über Sozialbentofratie, über praftifeße» Shriftentum unb über eine



'Jirinj 6mil #on 6d)oenaict) • Garolotf). 149

geiftigc unb qeiftlid)c SBiebergeburt unfered Sßotfeö fagt, ift nur 511 maßr, menn
bie ©ebanfen bieüeicßt aud) im Nahmen ber Sfobefle zu meit audgefponnen

finb. 3»n einfacher, inniger, hiitretßenöer SBetfe greift er mitten in unfer .frerj

hinein unb lägt und nicht früher frei, ald bid er und unbarmherzig bas ganze

©lenb bed gro§ftäbtifchen Proletariats öor bie Singen gemalt hat. Slucß hier

ift ed rnieber bad ,f?erz bed ©oeten, bad aud jeber geile fpricßt. Ter „©Ärgerliche

Tob" wirb bleiben toie ber „Slbelige Tob," 1

) ber noch nicht in einer ©ucßaudgabe

borliegt unb einer Umarbeitung harrt. ©eibe Stobellen moBen bcm ©olle bienen

unb entflammen reinfter ©aterlanbdliebe. Sie bebeuten eine SJlannedtat unb

Zeigen, toie echt bie Siebe bed Ticßterd zu ben ©nterbten unb 3rregeleiteten

ift, toie fie nicht nur im ©efüßl lebt, fonbern ftd) zu betätigen fließt.

©in tocitercr ©anb enthalt brei SJobeBen. Tie erfte ift „gretf)err" betitelt,

©aron Stotlberg labet eine hoppelte Scßulb auf fich, inbem er feinen 3>ager=

burfchen toiber SBiBen mit ber Tochter bed SJtiedtalbauern berheiratet unb eine

entfernte ©ertoanbte moralifch ^roingt, ihm ihre £anb, bie bereitd einem armen
Seutnant berfagt ift, zu reichen. SJlacf) fahren boB heimlichen gagend unb

furchtbarer Seelenfämpfe muß er erleben, baß bad Cpcrz feiner grau ihrem

gugenbgeliebtcn treu geblieben ift. @r toiO feine Schulb büßen unb fte frei--

geben, finbet aber in ben ©ergen, moßin er ftch zu innerer ©infeßr begeben

hat, bureß bie Äugel feined ^ägerburfdjen, ber unglücflich geloorbett ifl, feinen Job.

„IRegulud," ber Sohn eined fchtoäbifchen ©entließen, toirb ald Stubent in

bie greißeitdbemegung bed 3aßrcd 1848 hineingezogen, gefangen unb in SRaftatt

crfchoffen. „'Sen Traum, bem er geblutet, ber ftch ' erfüllt f)at in fnhtbarer

©inheit, befpottet heute taum noch ein Solbatenfinb. Unb nach bed Traumed
©nbziet, nach ebler greißeit hält hellen Sluged, zufuttftdfreubig Sludblic! jeb=

toebed beutfehe SSinb."

„Ter ^teilanb ber Tiere" enblich fchilbert und ben Soßn bed Stachen»
bauern, bem bon Äinbedbeinen an bie Tiere and .fterz getoachfen finb, ber ftch

baßer gegen jebe Tierquälerei auflehnt unb fein SBerf bamit frönt, baß er für

bie Tiere ftirbt unb ben ©etoohnern ewig maßnenb zuruft: „Ter ©ereeßte

erbarmt ftch feined ©ießed."

Sämtliche Ticßtungen ftttb formboBenbet unb zeigen *n uoeß biel aus=

gefproeßenerem SJtaße bie ©orzüge unb Scßönßeiten feiner ©igenart. Sin bem

greißerm gefäflt ber toaßrhaft große gug feined SBefend, am „fjeilanb ber

Tiere" bie ganze Eingabe, bie aueß bor ber SelbftaufOpferung nicht zurilcf»

feßreeft, an Stegulud ber gbealismud bed treubeutfeßen ^ünglingd. Tie Scßilbe=

rung ber Scßaupläfce unb bazu bie ©egenfäfce innerhalb bedfelben IRaßmend, ber

gefunbe fRealidmud, bie ©inftimmung in bie geit, ber ftumor, ber blutige

©rnft unb bie mueßtige Tragil: aBed bad finbet in beit ©ilbern einen fünft»

lerifcß OoBenbcten Sludbrucf. Tazu gefeüt fieß ber tiefe fittlicße ©eßalt ber

Ticßtungen. 3>n biefer ©ezießung fteßt „Ter fpeilanb ber Tiere" obenan, ©in

äßnlicßcd SBerf haben mir in ber ganzen beutfeßen Siteratur nießt zum zmcitenmal,

unb ich finbe cd fleinlicß, ctroad ßineinzulegen unb ßeraudzulefen, mad nießt

barin enthalten ift. Slld geitbilb ift „SRegulud" bon ßöcßftem SEBert. SIBe brei

SRobeflett finb 3Jf eifterftiicfe.

Unb bamit fomme icß zu bem lebten ©anb. Slfled, mad mir bon Schoenaicß

in feinen Siebern boit ©ntfagung ßörett, finbet feinen Sludbntcf in: „Sicßtlein

finb mir," bem ftoßcnlieb ber ©ntfagung. Sutta, eine bon einem fogenannten

') Cb ber Slriiij bie Sieubeatbeitung nod) ßat üolleuben rönnen? giß glaube ed

taum; menn ed aber ber galt märe, möchten mir bie Slrbeit ald legte Wabe aud bed

Ticßterd $>anb befonber« teuer unb mert galten.

oy Vj



150 Sfammerljoff.

SSiebertnann aufgejogene SBaife, unb SBenblanb, ber ftille ©elel)rte, ber beit

Stern feinet SBnters fudjt, finben fid) unb müffett in eben bemfelben Slugen*

btict entfagen, ba fte bem fßolijeileutnant bcftimmt ift. Sie, bic nicht an ©ott

unb ein ewigeg Sehen glauben tann, wirb bon SBenblanb mit ihren eigenen

SBorten gcfdjlagen: „Sidftlein finb mir. 3°/ Sidjtlein, SSrudjteiTe bon ©otteg

Seele." So let)rt er fte glauben. Sie fefjen ftd) nodl) einmal bor ber Stauung
loieber, aber nicht toie foldje, bie befiegt, fonbern bie Sieger finb. „Iper^en,

bie einanber geliebt, trennt fein Sob." Sann geht aud) für if)tt ber furd)t=

bare Sag ju Gnbe unb bringt gutta bie Söfung bon irbiftfjen geffeln, inbem

fte ben Sob im Seid) fudjt, if)m ben Stern heg Slaterg unb bamit 8teid)tum

unb 9lnfel)en. (Sr freut fid) beffen nicht. „Senn ben gelüftet cg nicht, fröljlid)

ttocO fonberlid) lange bom Sebengbrote ju effen, ber fein £>erj beit Sternen

bcrmäfjlt £>at, bem Ifufunft unb Heimat am Fimmel flammen."

©in ©ernälbe in Seben, fRomantif unb gbealigtmtg getauft! SBenblanb

unb gutta finb jwei 9Renfd)en, bie, toeil fte fid) alg Sid)tlcin füllen, nidjtg

auf biefer ©rbe mehr ju fud)en ^abett. Sem Sidjter ift bie S3erwirf[id)ung

beg ©ebanfen®, ben er fo oft in feinen Siebern angebeittct Ijat, gelungen.

SRidjt mel)r fdfattcnljaft umgeben ung feine gbeen, fie ftnb berförpert in ben

beibett ©eftaiten. Cb aber ber tragifdje Sluggang nötig war, ob gutta nidjt

bie gcffeln beg Sßflegebaterg bjätte brechen müffett? SBenn aber irgcnbwo ung
ber Schauer ber Se^nfudjt nad) ©Ittd, tiad) Wahrer Siebe entgegenflutet, fo ift

eg l)ier. ©rofj unb gewaltig, in Sd)ön!)eit gefleibet, jief)t ber ^e^rc Sang ber

©ntfagung an unferer Seele borüber, nid)t erbrüdenb, erl)ebenb, befreienb.

„Sie Stieggrube" ift ein realiftifdjeg SOfeifterftücf aug bem Kriege bon

1870/71. Siefelben granjofen, bie ein SjSferb auf gerabeju emfjörcnbe SBeife

in ber Kieggrube ju Sobe gequält fabelt, werben eg halb mit ihren Seibern

bebeden unb bamit itjre Sd)ulb fühnett.

gn „ben SBilbgänfen," einem SJtärdjen aug ber SRömerjcit, Will er, fid) an

bie Unterbriicfteit wenbenb, jeigen, wag bie SBclt ohne $af) unb ol)tte Hoffnung
wäre, ©ebanfenfdjwer unb boDenbet.

SlUe Sforjüge, benen wir in Sdjoenaidjg Sqrif unb @f>if begegnen, gelten

aud) für feine ftrofaifdjeti SBerfe: ebel bag ©eWattb, ^odjfliegettb unb tiefgrabenb

bie ©ebanlen, boflenöcte Sdjilberungeti beg SD?ettfef)cn = uitb SRaturlebeng, um*
rahmt, burdjglüljt unb burdjgeiftigt bon einem fier^en boU Seutfd)tumg, S3ater=

lanbgliebe unb aufrichtiger grömmigfeit.

Unb bamit fomtne ich ju meinem abfd)lic§enben Urteil über ben Sichter.

Sßrinj Sd)oenaid) ift fein SRoberner unb hoch mobern im ebelften Sinne, ©r

ift eine ©röfje unter unfern SdjriftflcHerir, eine felbftänbige Sichter*

berfönlichEcit. 2Ran fönnte ihn ben Steuromantilcr, bag .flaust ober ben

Vorläufer einer neuen Schule nennen. SBeldje ^Richtung unb Welche Strömung
aber auch immer in ber beutfd)cn Siteratur mafjgcbettb unb tonatigebettb werben

möchte, an Sdfoenaich tann man nie borbeigel)en. Seine SBerfe bleiben,

benn fie finb KunftWerfe, aug beutfdjem ©eifte geboren unb mit
beutfdjem ©emiite befeelt.

gib, ©err, auch mir Erbarmen,

„geh fall’ in ©ottes ©attb. gib troftuoll Sluferfteljn.

geh hab’ mein Sdjtoert gefdjtmingcu Saun raufcht auo Staub unb Söinben

hoch über ben Stachen ber geit, ein frifdjer ©enfenftreich,

cs fuhr mit feurigen guttgen bann tuerb' ich ®arben binben;

mein Sieb $ur ©toigfeit; ©err, bir fei Kraft unb SReich."

id) brach mein SBrot ben Slrntcn, („Stuf lebten (Bergen. ")

ben ©chtoachcn fchuf ich Sehn,
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®ie Hoffnung, ber icß am Gnbe beS ^Weiten SlrtifelS Warmen SluSbrud

gab, baß ficß ber Ißrinj neu gefräftigt unb geftäßlt non feinem fdaueren St'ran!en=

lager ergeben uttb un§ einen 4?erbft reiffier, cbelfter ©aben unb grübßtc bc=

feeren werbe, t)at fiel) ju unferem tiefften ©eßmerj niefjt erfüllt. Slm SRittag

beS 30. 8lprü ift er ftiU ßeimgegangen in baS Sattb feiner ©cßnfucßt, um ju

flauen, waS er geglaubt ßat, um fid^ ju fottnen in ber ewigen Siebe, beren

begeifterter ifkopßet er gewefen ift, fo (ange fein guß auf Gröeit Wanbelte,

draußen lag blenbenbcr ©onnenfeßein, unb bie S3öglein jwitftßcrten frößließ

im ißarf. Slber brinnen in ber fleinen Äircße ju fiafclborf, bie taum bie

SDtcnge ber Slnbäcßtigen ju faffen uermoeßte, fanb am 3. 37tai eine ergreifenbe

iErauerfeierlicßfeit ftatt. SBir fangen bie non ißm für fein ^Begräbnis gewählten

Sieber: „äBaS ift’S, baß idj midß quäle?" unb: „3cß geß’ ju beinern ©rabe,"

unb ßörten bie ^J3rebigt beS OrtSgeiftlibßen auf ©runb beS bon ißm beflimmten

SejteS 3°ß- 11/ 28—29. 3>ann fprariß ißaftor £ßomfen=f>afelau bas ©eßluß*

gebet, in bem er ©ott banfte, baß er unS in bem fßrinjen einen folcßen IDtenfcßen,

©ßriften, $eutfcßen unb ®itßtcr gegeben ßabe. ®ie geier toar ju Gitbe; ber

©arg Warb in bie ©ruft getragen, unb Wir gingen in ben ladßenben ©onnen=

feßein ßinauS mit jerriffenen $erjen. Stber feber bon unS ßat baS ©eliibbe

mit ßinweg genommen, bafür ju Wirten, baß ©eßoettaieß nießt umfonft gelebt,

nießt umfonft gefungen ßaben foüe. ©eine Sieber, feine fßießtungen milffen

Eigentum unfereä ißolfeS werben; baS große Erbe, baS ber große Entfdßlafene

unS ßinterlaffen ßat, foll noeß unfere fpäteften Entel erbauen unb begeiftern.

©ein „SSennätßtnis," baS icß am ©cßluß beS ^Weiten ShtifetS mitteilte, ift

fein IefcteS ©ebießt unb baruttt hoppelt ein S3ennäcßtniS gewefen unb jwar für

feine Xodßter Elifabetß, bie bie ^Begabung beS SSaterS geerbt ju ßaben fdßeint.

®aS Sieb, baS unter ©dßmerjen beS SeibeS unb ber ©eele entftanben ift, baS

ben fSidßterbcruf in Wenig Perlotleuben Farben jeießuet, wirb als tieffter unb
leßter SluSbrud feiner Sluffaffung ju gelten ßaben. Stießt auS Eitelfeit ober

Eßrgeij ßat er fo gefproeßen; fein $>idßten War ißm ein ßeiliger fBeruf, unb

bie Silage bariiber, baß er fo Wenig geßört Worben ift, ßat barin ißreit tiefften

©runb, baß er beffertt, baß er fein beutfdßeS SBoIt auS bem ©taube beS 'JUItngs

füßren wollte ju jenen .flößen, bie unS allein SRettung unb ©efunbung bringen

fömten für biefeS unb jenes Seben. Gr ift ein .fielb gewefen als ®icßter unb

ift unbelümmcrt feine ©treefe troß aller Slnfeinbungen gejogen; als SJlenfcß ßat

er fein .jjelbentum auf bem Stranfenlager unb angeficßtS beS SobeS bewiefett.

SEBeil er ein großer äJtenfcß War, tonnte er ein fo großer f&icßter fein, unb

weil er eine fo geftßloffeite, wirtlicße ®idßterperfönlicßteit berförpertc, mußte

ber SDtenfcß unferen Slugcn in boüenbeter .Harmonie erfeßeitten. 3" einem

„91(bumblatt" ßat er fieß einmal unbewußt treffenb gejeidßnct:

„Gin tiefes Seucßtcn juett itn Gbclftein.

©o brießt aus jjjerjen, bie bon eblem Stamme,
raftloS ber iliebc gottgeborne glantme,
ber fiitftern SBelt ißr Straßlengut ju leißn."

©o fteßt er Por uttS, unb fo wirb er in uttferer Erinnerung fortleben!

Requiescat in pace! 3J?öge baS beutfeße Söolf fein SBermäcßtniS treu bewaßren

unb fein ßeßreS Grbe ßiiten als ebelften Stßaß!
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X>as Seminar in (gefernförbe roäfyrenb ber erften ^eriobe,

1858—1864 .

9Jon SKeftor o. t, J. Ularfcns in Siicl. ')

n.

Jlo^ann ipinricb St if fett ift am 22. 5Dtärz 1808 in griebriebftabt geboten.

cj Sein Vater, ftlaus Stiften, mar SBeber linb als ftiller, fleißiger SJtann in ber

Cy Stabt befannt. Xie SJtutter, eine griefin, erzog itjre 8 Kinber, 6 SBater
unb 2 ©ötjnc, febr flrenge, fo baß ber Vater bie Strafen bei Vergebungen ber

Äittber oft milbern mußte. Xa eS ben Eltern megen beS geringen VerbienfteS

ferner mürbe, bie große gamüie zu berforgen, fo b“t unfer Stiften eine ent=

jagungSreidbe gugenb gehabt. Xie Eltern ßielten bei ihrem Sohne auf einen

regelmäßigen Sebulbefudj, meil er eine gute Vcgabung uitb einen großen Sern=

eifer geigte. Schul» unb Äonfmnanbenunterridjt mären berjeit ftreng rationa»

liftifdb- 15 gabre alt mürbe er fonfirmiert, gm gebruar 1824 nahm er in

fiating eine .fjauSlebrerftctle an, mo er bis SJtichaeliS 1827 üerblieb. Xie hm*
berichten gaßre zählte er ju ben angenebmften feines SebcnS; unter Einleitung

beS ©aftorS |>abenftein bereitete er flrf) auf baS Seminar bor. Stadjbem er

bann noch reichlich ein gabr eine $auSlebrerftctle auf Äatingfiel befleibet batte,

ging er inS Elternhaus juriief, bis er Dftern 1829 baS Seminar in Xonbern

bezog. Unter bielen Entbehrungen fhtbierte er bist eifrig. Sabnfctt unb Xief=

mann entfalteten eine ausgezeichnete Xätigleit unb maibten baburrf) bie Slnftalt

über bie ©renjen beS SattbcS hinaus berühmt. 9ln unferm Stiften mürbe baS

Siel beS Unterrichts, bie barmoitifdje Entmicfelung aller ©eifteSfräfte, boH

erreicht. Er marb nach 2 gabren, Dftern 1831, mit bem erften Sbarafter

entlaffen. sJtacb feinem ülbgang nahm er auf 1 gabr mieber eine Stelle als

|>auSlebrer bei einem Sanbmann in ber Stäbe bon ©arbing an, bann mar er

2 gabre ^iilfSlebrer in glensburg unb hierauf */< gabr XiftriftSfchußebrer in

Xiebenfee bei Sieuenfirdjen in Xitljmarfcben, mo er ftd) berbeiratete. SluS biefer

Eh« lebt noch ein Sohn in Siel, gnamifdjen mar StiftenS Vater in DlbenS»

mort aBerfmeifter gemorben. Überall, mo Stiften als Sebrer unb Erzieher tätig

gemefen mar, hotte er bie beften geugniffe erhalten. Xurd) feine Xücbtigfeit unb
licbenSmiirbige fßerfönlidjteit berfdjaffte er (ich in allen Stellungen großes 91 nfeben

unb herzliche 3u,'cigung. gm Stouember 1834 marb er in Xonbern zum Äantor

unb Obermäbdhcnlebrer ermäblt. Stach bem Xobe feiner erften grau ging er 1847

eine zweite Ehe ein. Sein Sebramt belleibete er bis 9lt>ril 1855, mo er infolge

Einführung ber bänifchen Sbradjc feines SlmteS als Sebrer enthoben mürbe,

mäßrenb er im Sircbenbienft berblieb. Seine bolle Einnahme behielt er, ba er

ftd) 1848—50 fmlitifdb nicht beteiligt hotte. Xa ber zweite Sebrer am Seminar
1849 geftorben mar, übernahm er bis 1855 mehrere gächer, moburch er bei

eifrigem Stubium ftd) ben SBeg zum Seminarlcbrerberuf bahnte. 3um Jtoeitenmal

batte ber Xob ihm eine gliicfticbe Ehe gelöft; brei Heine Sinber entbehrten bie

©flege einer liebenben SJtutter. Slußer biefem gamilienlcib machten bie po=

') Stad) Siusfage bon gäglingen, meld)c bie firiegSereigniffc bon 1861 in ©cterii»

färbe mit erlebt haben, ift eine fad)tid)c Berichtigung nottoenbig. Stadt) ber „©efdjichte

ber erften 80 gabre bes Seminars" bon Sdjcibner t)aben bie Seminariften fid) ge»

lueigert, langer im Seminar ju bleiben; biefc babeti aber burd) eine ju Brofeffor
tBafinfen gefanbte Xeputation um ben Fortgang beS UnterridjtS gebeteii. gitbeS bat
ber Sßrofeffor erttärt, bnji er toegen ber politifdjcn Rottung Oer Seminariften bas
Seminar fdjliefiett müffe. Sind) ift tiod) zu bemerten, baß nur bie erfte fiiaffc auf 5ln=

orbmtng ber oberfteu gioilbrliörbc beS 9lbgangsejamenS halber nach ©rfernforbe zurücf»

tehrte; bie beiben aiibern Alaffen finb birett nach Xonbern beorbert. g. SRartenS.
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litifcfjen SBirren bag Seben SRiffeng trübe unb forgenboll. $aS beutfrfje ©e=

minar warb 1855 aufgelöft, unb fo War er Wieber zwei 3ab*e oßne 9lmt.

$ie föniglicbe ^Regierung befdjloß 1856 bie Überftebelung beS beutfdjen ©e=

minarg nach ©(fernfärbe; SRijfen warb jum jweiten Sebrer ernannt unb jog

1857 bafjtn. 2Ratbematif, , ©efchicbte unb ^5^iIofo^>^ie Waren feine

Iiebften ©cbiete. SBaS er bornabm, betrieb er griinblid); Halbheit war ihm
juwiber. ®ie ffierfe ©cbopenbauerS ftubierte er mit Vorliebe; ben 2ltbeiämuS

biefeg ^^tlofo^fjen b’e lt er inbcS für eine franffjafte Sßerirrung. 3>n @tfern=

färbe bat er noch 18 3>abre in großem ©egen gewirft. 4 $ireftoren nad)

einanber fdjäfcten ibn in b°b ew ©rabe. ©einen ißrinjifnen im Unterricht unb

in ber ©rzießung blieb er in eifemer Sonfequenz treu. Stuf bag moralifcbe

Verhalten ber ©eminariften batte er einen großen ©influß. ©ein wiffenfchaft=

lidjeS ^ntereffe berblicb ißm big ing f)of)e Sllter. ©eine matbematifcben 33ü<her

finb für ben Unterricht im ©eminar feßr gefragt geWefen. ©einen ehemaligen

Zöglingen bewahrte er ein warmeg ^ntereffe. 3>n ©dernförbe batte er mit

ber alteften 2wd)ter beg ißrofefforg SBabnfen feine britte ©be gefdjloffen. ©ein

bläulicher Sob erfolgte am 24. gebruar 1876. ®ie ©einigen Waren faft un=

tröftlich- ®ie Sebrer unb ©eminariften beflagten in tiefem ©chmerj ben £>in=

gang beg trefflichen Sebrerg. S)ie ©tabt warb burdj bie Xobegnad)ricbt in

große Slufregung berfejjt. ©in großeg ©efolge geleitete ißn am 1. 5Diärg 1876

auf feinem lefctcn ©ange. ®ag $en!mal, bag feine ©djüler ihm auf feinem

©rabe errichtet haben, ent=

hält bie Sfnfd^rift: $em 0er=

bienten Sebrer, beffen 2Babl=

fpruch :„lEreu beiner Pflicht
!

"

.

gewibmet bon banfbaren

©djülern.

®aS Jubeljahr beg ©e=

minarg beranlaßt bie .gög=

linge aug ber erften ißeriobe,

ihre Hochachtung unb Siebe

gegen bie längft berewigten

Sebrer Sabnfen unb SRiffen

ju bezeugen, bie im Sehen

ihnen ausgezeichnet tüchtige

unb treue Sebrer, liebebolle,

woblwotlenbe Statgaber, ja,

man barf fagen, bäterliche

greunbe waren. 3brcr ge=

benlen fie in bantbarer

Siebe, benn ihnen berbanfen

fte ihre Silbung für ihren

Wichtigen unb fdjWeren 83e=

ruf. ®ie ®enfftcine, welche

fie ihnen gefegt haben, finb

ihnen eine bringliche SDtab-

nung geWefen, in bie guß=

ftafjfen ihrer teuren 9Jieifter

ju treten, um fo mehr, ba

fie ftch alg Kinber ibreg

©eifteg betennen. ®ie beiben

Sebrer ftanben in fo großer
3ot). .fcinr. 'Jüfjen.
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©eifteSgemeinfcßaft, baß eine ßßaralteriftit beS einen aueß für ben aitbern jutreffenb

ift. SBenn fie auch in meßr nebenfäcßlicßcn Gingen mit ißren Slnfcßaumtgen Don
einaitber abwicßeit, fo ftimmten fie boeß in atien fjauptfaeßen, in ißren Sbealen,

5ßrinjiJ)ien unb ©eftrebungen BoUftänbig überein. Xie Scßülcr haben Wäßrenb
ber 3 3aßre, too fie in unmittelbarer ©erbinbung mit ißren Seßrern ftanben,

itjre ßot)e ©egabung, ißre Wahre 9?eIigio(ität, jfjre große ©ßaratterfeftigfeit unb
ißre unermiiblicße Xätigfcit §u rühmen gehabt.

®aß fie mit einer befonberen ©egabung auSgerüftet waren, Wiffen bic=

jenigen, bie 3 3ahre ju ißren Süßen gefeffen unb itjrem üortrefflidjen Unter»

ridjt beigeWoßnt haben. Sie zeießneten ftrf) auS burd) einen feßarfen ©erftanb,

burd) ein ricßtigeS unb ftd^ereö Urteil, burd) eine logifeße unb ftare föarftellung

beSfenigen, Was ben fpäteren ^ugenbbilbnern im Seminar geboten Werben mußte,

©ine folcße Unterweijung, bie ben feßlagenben ©eweiS lieferte, baß bie Seßrer

felbft grünbüdj auf ben ©ebieten beS SeminarunterricßtS ju £>aufe waren, war
eben geeignet, and) bei ben 3ö0Üngen öie SebenSgeifter ju werfen, bie Xen(=

traft ju ftärfen unb baS Urteil zu fcßärfen. ®ie wahre ©eifteSgebiegenßeit ber

©erftorbenen geigte ftch barin, baß fte in bie Oerfcßiebenen ^Jtneige ber SBiffen»

fdhaft tief eingebrungeit waren unb über bie gewonnenen Dtefultate ihren $ög=
Iingen mit großer Älarßeit ©ortrag halten tonnten, baß fie mit feltenen ©rfolgen

pßilofophifcße Schriften ftubiert hatten unb babei in eigenen ©runbfäßen unb
Überzeugungen fo ftd^er ftanben, baß fie ftch nicht berleiten ließen, Don ber

SBahrfjeit ju faüen, fonberti baS gottgewollte freie Renten beS menfcßltcßen

©eifteS ßodj hielten. SBenn man ihren gebiegenen unb feffelnben Sehrborträgen

laufcßte, fo berftanben fie eS, weil fie felber bie ©ebiete bes SBiffenS unb
ÄönnenS beherrfchten, auch iß« Sernenbett in bie Xicfcn göttlicher unb rnenfcß»

licßer SSei^heit ßineinzufüßren.

Slber neben ihrer ßoßen ©egabung ift ihre Wahre fReligiofität ßerBorzußebeit.

©ei ihrem freien Xcnfen waren fie nicht auf Slbwegc unb ©erirrungen ge»

raten. Sie glaubten an einen perfönlicßen ©olt, ertannten tlar bie SBaßrßeit:

©8 ift ein ©ott, ber alles mit SBeiSßeit unb Siebe leitet. Sie waren babon

überzeugt, baß biefer ©ott bie ©efeßirfe ber SDlenfcßen zu ihrem wahren $eile

lentt, unb ihr 4?erz fühlte fich ßingezogen zu bem aHliebenben ©ater ber SJtenfcß*

heit. Sie hatten felbft eine feftc Überzeugung unb hulbigten als erfjte ©ro=

teftanten ber Sreiljeit im Xenfen. Sßrer eblen ©efinnung unb ihres SBanbelS

Wegen miiffen wir fie zu ben Wahren ©ßriften zählen, ©ine befoubere Xeil»

nähme wibmeten fie auch bem ©cfdjirf, baS ihre Schüler traf. 3ßr ©hriftentum

beftanb nidjt im Stacßbeten beffen, WaS bie SWenfcßen uerfdjiebener 3e>len als

©laubenSfäße aufgeftettt ßaben; eS beftanb nießt im 9tacßmacßen geWiffer 3^re=

monien, bie etwa baS ©efiißl erregen unb nidjt non bauernber, fittlicßer äBirfutig

fiub. 3ßr ©ßriftentum beftanb in ber SluSiibnng ber Xugenb, unb fo folgten

fie ihrem £>errn unb Sfieifter auf ber ©ahn, auf welcßer biefer borangegattgen

ift. Sie hatten ein tief religiöfeS ©emüt, aber biefeS ©hriftentum trugen fie

nießt zur Scßau. Sie gehörten nießt zu benen, bie bie ©ernunft unterfcßäßen;

uielmeßr gebraurfjten fie biefelbe, um ißreit Scßöpfer in ber 9tatur zu erfennen,

um bie Seßren beS Weifeften SeßrerS ber ajlenfcßßeit unb feiner jünger zu

erfaffen unb fo zur ©ereßrung ©otteS im ©eift unb in ber SBaßrßeit burcß=

Zubringen. 3n ®emut beugten fie fteß Bor bem ©rlöfer ber fDienfcßen, weil

er, ßerborragenb üor allen 3e>lgenoffen, bie ©rtenntniS ber SBaßrßeit unb
bie SluSübung ber Xugcnb als baS ©öttlidje im SDtenfcßen bezeichnet unb fteß

nießt gefdjeut hatte, für folcßcn ©Iaitben fein Seben zu opfern, ©or ißnett

hatten bie Unterfcßiebe ber cßriftücßen Äircßen, bie ftdj nur auf Seßren Bon unter»

georbneter ©ebeutung beziehen, (einen SBcrt. Sie aeßteten jebert SJtenfeßen, ber
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eifrig bemüht ift, öie SBahrpeit zu finbett, utib bie Xugenben, bie unä ba® ©Briftentum

empfiehlt, in feinem ganzen ®enfen, Sieben unb ipanbeltt an fttfi barzuftetten.

Sieben biefer echten SReligiofität rühmen bie Qöglinge ganz Oornehmlich ihre

große ©Barafterfeftigfeit. SBettn man fid) bie ganze Perfönlichteit ber bai)in=

geriebenen SJteifter lebhaft BergegenWärtigt, fo wirb man fitfjer in ba® Urteil

einftimmen: 6ie waren ©Barafterc. Unb wie fonnte ba® auch anber® fein!

SBaren fte borf) SJlänner, bie felbft eine Überzeugung unb be®halb einen feften

SBiHett Ratten, fo baß fte nicht auf biefe ober jene Slutorität fidfj ju berufen

ober ju fchwören Brausten. Sie Ratten felbft nactigebacfjt über ben ©runb
aller ©rfctjeinungen, Batten eigene ©rfahrungen gefammelt unb waren auf biefent

SBege bafjin geraten, fefte ©runbfäfce zu erlangen, unb an biefen Bitten fie

feft, fo lange man fie nicht Bon ber Unhaltbarfeit berfelben 31 t überzeugen Ber»

mochte. Sie erfannten, baß e® nur eine Slutorität gibt, bie wir jebergeit hoch*

frfjä|jen werben; e® ift ba® göttliche Sid)t, bie Vernunft, un® ©rbenbiirgern

üerlietjen Bon bem ^öd^ften SBefen, ba® bie boKtommene Pernunft heftet. 'Biefe

Slutorität, aber auch nur biefe, Baben fie anerfannt. SBass bie großen Genfer

ber Porzeit al® waBr unb be®halb al® göttiidB erfannt Batten; wa® bie SBeifeti

unb ©bien Berfrfjicbener Stationen al® ein teures Permädhtni® in ihren SBerfen

ber SfacBwelt ^intcrtaffeit Baben, WoburdB fie unfterblicB geworben finb, ba®

Berarbeitcte iljr fd^arf benfenber ©eift, unb burdB biefe® uernünftige Stubium
Baben fie fidB felbft Überzeugungen geftfjaffen. Siefen Überzeugungen folgten

fte in iBrem SBirfen im Seminar bei ber Slrbeit an ber Pilbung berer, bie

eittft al® Sehrcr ber 3ugettb audB felbft reifliche Überzeugungen zu gewinnen

fueBeit mußten, llnb Wenn eine bem Seutfchtum feinbfelige ^Regierung an ber

Pilbungäanftalt, ber fie bienten, zu Berfchiebenen Seiten ©inricBtungen treffen

Wollte, bie mit iBren SlnfdBauuttgen in SBiberfprudh ftaitben, bann fudBten fte

cnergifdB fernzuBalten, Wa® nadB iBrer SJieinuttg ber SInftalt fdBaben tonnte.

Unb wa® War e®, We®BaIb bie bamalige ^Regierung fie refpeftierte? Sa® war
e®, baß fie in eifemer Stonfeguenz iBren Prinzipien für Unterricht unb ©rzieBung

treu blieben. Sie fteflten ja nicht leere ^Behauptungen auf, Berteibigten ja nicht

Slnjuhten, bie man Born bloßen ^örenfagen Bat, fonbern Berfochten wopl er»

mogene, auf 93ernunft unb ©rfaBrung gegriinbete Sähe. Sie waren fein Stoljr,

ba® Bom SBinbe Biu unb per bewegt wirb. Sarum muß mau fie ©Barafter»

meitfchen nennen, bie fich burch einen entfdjiebenen SBiUen unb eine fonfequente

Slusbaucr au®zeichneten. SBie c§ unleugbar feftfteBt, baß ba® Seifpiel .früher»

fteBeitber anbere zur Sfachahmung reizt, fo wirb auch bie große ©Baralter»

feftigfeit biefer SRciftcr ihren WoBltuenben ©influß auf bie Zöglinge nicht Ber»

fehlt Baben, ©inem Sichrer ift biefe 3BiUcn®ftärfe, gegrünbet auf Überzeugungen,

ganz befottber® not; wie follte er ohne biefe mit ©rfolg arbeiten tännen, wie

foHte c® in ber Schule mit ber Sucht unb Orbnung flehen! 3a, im fHHen

unb offenbar Werben bie Schüler ihren Sehrern bauten, baß fie ihnen al®

Peifpiel in ber Slu®bauer unb Äonfcguenz Borgeleudhtet haben.

©nblich ift ihre unermiibliche Sätigfeit zu rühmen. Ser Slrbeit ihre®

Perufe® Baben fie mit Boiler Eingabe unb großer Sreue obgclegen. Sa®
Slrbeiten war ihnen Pebiirfni®. 3u folcher raftlofen Sätigfeit trieb fie ihre

Siebe zur SBiffenfchaft, ihr SBiffenöbrang unb ba® Streben, mit ihrem SBiffen

auch anbern mißlich zu werben. Sic fcheuten nicht bie anftrengenbe Slrbeit,

unb an Slrbeit fehlte e® nicht, ba ba® Seminar nur ztnei frauptlehrer Batte.

3Br Sebeit oerwirtlichte bie Sehre, baß man nur burch angeftrengte® Porwärt®»

ftreben zum Siele bringt. Sängft Baben fte ihre ©rbenarbeit Boübracht, aber

man blieft auf fie al® auf Pfänner beö Schaffen®. Seprer ber Seljrer ber

PoIf®fchule ftnb fte gewefen, Pilbner berer, bie hernach ba® herauWachfenbe
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©efebledjt bilben füllten. ©Jährlich, ein IjoEjer, aber and) in bemfelben ©rabe

fernerer unb uerantraortlicfjer ©eruf! ©ie tonnten eg unternehmen, in ein

folcfjeg Slrbeitgfelb eingutreten, benn eg toaren ihnen begliche ©oben unb fträfte

bagu Perliepen. ©ie hoben getDiffenpaft biefem Serufe gelebt, unb ber burth

fie geftiftete ©egen, ber auf ber fcbiesloig « hoifteinifchen ©ollsfifiule unb einem

großen Seil ihrer Sichrer ruht, berechtigt ung gu bem Slugfprud): Sie Siebter

loerben leuchten loie beg Rimmels ©lang. 3ticpt nach außen hoben fie geglängt,

fonbern in bauernber, ftiller unb gebiegener Slrbeit. der $err ift mit feiner

SCraft bei ihnen geblieben, big ber Slbenb ipreg Siebenö herantam, unb alg ber

Sag fich für fie neigte, ba hoben fie fiep gut einigen '«Ruhe niebergetegt, unb
bag ift bie fefte Hoffnung: ©ie ftnb felig im Spcrrn geftorben, benn fte ruhen

bon ihrer Slrbeit unb ihre ©Berte folgen ihnen nach-

9Jtin £)Ilemf)us.

©fttucl fcfjeef, bc Stenncrg mör,® $e ginfterrabm« bcrflcten, —
$at ©tropbad lect ben SRegcn bör,

$e goot6oni parr fie* fmeten.

®c eefert döpr, too güng fe brang;
Sc ©ileggabnb ioccr fpleten,

de SVnmerböbn, ’feen tucet, loo lang

Sort 2)!ii« un SBörm tofreten.

©narben bei Stiel.

©o ftünn't mit bi, min ßüernbus,
3d tjefj bat recht goot lueten,

llnb barüm, as bu rfinnet feijuh

©eef id mt ud tofreben.

dat niege §us, Inat ib't en Staat,

Stunnft bi bar nid) mit meten, —
Unb hoch, bu of)!e fcheetoe Stat,

3d tann bi nie bergeten!

£>ang ©dj ramm.

33orgefd)idjtlicf)es oon ber 3nfel Hilfen.

S3on Or. 1|. BDuUenitirbcn in ©onberburg.

JlTie unfere fd)önc 3nfcl Sllfen unb ihre unmittelbare Stadjbarfdjaft reich
r
||lr an 0efSichtlichen ©rittnerungen, fo bietet fie auch bem Liebhaber
'y ber Urgefdjichte uitfereg Sianbeg mannigfachen unb reichhaltigen Stoff.

Über bie gange ijnfel h'n tann man bie ©puren einer bicht fc^enben Ur=

beböltcrung Perfolgen, unb ungemein gablreich ftnb bie nod) g. S. mopl»

erhaltenen, g. S. aUerbtngg nur noch in ihren SReften ertennbaren ©rabbenf»

mäler ber Stein» unb ©rongegeit. da ber Slcferbau auf unferer Stcfel mit

großem ÜRachbrucf betrieben mirb unb ber Sllfener ©auer nicht gern ein ©tücf

feines Sobcng unbebaut fieht, fo hoben bie eprtoürbigen ©räber oiclfadj ber

Äultur tueichen mftffcn; trofjbem bleiben auch hmtc biele abgepflügte &ünen=
gröber auf ber gelbmarl unüerfennbar. SSd aber ber ©fing nicht pintam, im
SBalbe, ober loo Jjntcreffe an ber (Sache bie £>iige[ fchonte, ba finbet man bie

©räber mohlerhalten unb in großer Slngahl. SlDein in ben beiben figtalifchen

£>ölgungen, bie fiep gtoifchen ©onberburg uub bem ettoa 6 kin entfernten

Sjöruppaff an ber Stiifte entlang giepen, liegen wenigftetig 70 burcploeg un=

Perfeprte, halb flacpe, halb aber aud) pöpere ©rabpügel, gum Seil mit Üteften

Pon ©teinfepungen, bie toopl ber ©rongegeit angepören. ©ie liegen pier unb
bort gerftreut im SBalbe, balb fo nape an einanber, baß man, auf bem einen

.§iigel ftepenb, untoeit einen groeiten ober britten burep bie ©uchenftämme pin»

burep erbliden tann, balb 5—10 ÜJiinuten Pon einanber entfernt.

diejenigen ©rabpügel, bie noep auf ber gelbmarf erpalten fmb, ftnb gum
Seil mit alten ©äumen, namentlich Sannen, beftanben unb Perleiben burep ipr
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ernfleS, malertfcheS SluSfehen unferer an fid) frönen Sanbfcfjaft einen Weiteren,

eigentümlichen Keij. ©oldje tilget liegen auf bem gelbe öftlidj bon ber Ober=

förfterei im ©übholz, ebenfo bei ben ©ütern SBertljemine unb ©ammclgaarb.
Singer biefen, Wohl burdjgängig ber fflronjejeit angefjörenben ©rabbenf*

mälcrn finben ftd^ aber aud; eine ganze SReige bon ©räbern, bie mit Sicherheit

ber Steinzeit entstammen. 3lue> fegr fdjöne, im ganzen gut erhaltene SRiefen»

betten (Sanggräber) liegen im ©etjölj bon ©lomeSfobbel, am öftranbe ber

3nfel. S)aS eine biefer efjrroiirbigen ©räber ift ettoa 45 m lang, 10 m breit

unb wirb umfd)loffen bon einem gut erhaltenen UmfaffungSfranze bon 71 großen

©teinen, barunter foldge bon 1,50 unb 1,75 m Sange. SiefeS ©rab enthält

2 Hämmern, bon benen bie eine eröffnet ift, — ber etwa 3 m lange S>ed*

ftein ift jur ©eite gewälzt; bie anbcre erfcheint mir uneröffnet; ihr Sedftein,

etwa 2,20 m lang, 1,50 m breit, ragt ein wenig über ben bemooften IRitdert

beS $iigeIS auf. 2)aS jweitc IRiefenbett, baS parallel ju bem eben genannten

unb nur 3,25 m fiiblid) bon ihm liegt, ift etwas Heiner; eS ift 30 m lang

unb 6,25 m breit; eS Wirb eingefaßt bon etwa 50 ©teinen; feine beibcn

Kammern fiitb eröffnet. SBieber baraüel ju biefein ftügel unb birgt neben ihm
liegt ber SReft eines britten ©rabeS, bon welchem bie leibet jerftörte Hammer
mit ihren 3 großen Sragfleinen unb bem abgeWäljten, 1,80 m langen unb
1,25 in breiten Secfftcine beutlich erfennbar ift.

Unweit biefer Ijjügel liegen noch 2 Weitere ©räber mit eröffneten Hämmern,
unb etwa 3 km bon ihnen entfernt befinbet fid; in ©rtcberg auf einem ©auernljofc

eine recht Wohl erhaltene Hammer, — ber Scdftein ift nur auf ber einen ©eite

non feinen Srägern abgeglitten, — bie ganz frei ftegt, ba bie umgebenbe ©rbe

abgefahren ift. gti ber näd)ften Umgebung biefer Hammer ftnb mehrfach Steim
Wergeuge aufgclefcn worben, barunter 2 befonberS gut gearbeitete ©eile, bie aber

nach Hogenhageu berfdjenft ftnb. gn bcrfelben ©emeinbe liegt ein leiber fegr iibel

mitgenommenes, großes Hünengrab, beffen SluSbehnung unb Hammem fid) aber

nach Öen noch borhanbenen zahlreichen ©teinen gut beftimmen Iaffen. SaS Sriimmer*

felb biefer ©rabftätte wirb burch einen einfamen, großen ©hr>ftöorti=8ufd) geziert,

ber mit feinem Schwermütigen SluSfeljen feiner Umgebung iounberfdhöit entspricht.

SBcnn auch ein Seil ber bon ©ach in feinem ©ud)e „SaS Herzogtum
Schleswig'

1

aufgeführten ©rabhügel nicht mehr borhanben iß, fo fönnte i«h

außer beit eben genunnten hoch noch eine ganze Slnzaljl bon ©rabbenfmälern

teils auS ber ©tein», teils auS ber ©ronzezeit namhaft maihen, z- ®. ben

fogenannten Srofteen bei Satt«), ber fälfd)lid) als Dßferftein gilt, bie fdjönen

Sanggräber bei ©ranbsbüll, bei beren einem ,&err HuftoS IR o t h nt a n n 1004

eine Hammer mit znführenbem ©ange freilegte, bie £>iigcl bei Sluguftenburg,

Hetting, in Shöabbel, SßSabbelhoIz, .jpörujj ufw. Oft erfennt man baS etje=

malige ©orhanbenfein bon borgefcgicgtlicgen ©rabbenfmälern nur noch an ben

bielen großen gelbfteinen, bie man mitten im Sanbe zur ©infaffung eines gelbes

ober ©artenS berWanbt antrifft; nicht feiten finbet man unter biefen ©teinen auch

noch öen gewaltigen Secfftein, z- ©• in SRinteberg, wo übrigens bei alten Seuten

fid) auch noch bie ©rinnerung an ein großes Hünengrab erhalten h<*t.

©ntfpredjenb ber großen Slnzahl bon borgefdjicfjtliihen ©räbern, — nach

©ach faßen eS noch im galfae 1770 über 400 geWefen fein, — ift auch

bie gafjl ber ju Sage fommenben gunbe auS ber Urzeit fegr erheblich- ©s
gibt in bem mir am beftett befannten fiiblichen Seile SllfenS faum ein=

SanbfteUe, auf ber nicht ber ©efißer ober fein ©ater ein ober mehrere ©teine

Werfzeuge felbft gefunben hätte, ©ei manchen ffiejlfcern, bie fid) für bie ©adje

intereffieren, unb beren ©lief geübt ift, fann man boüftänbige fleine ©amm*
lungen bewunbern, bie fämtlidje SBerfzeugthben ber jüngeren Steinzeit enthalten,
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als ba finb: gliittfpäne, ßalbfreiSförmige ©teffer aus glint, Keile bon ber ber=

fdjiebenften ©röße unb Wüte, Klopfftcine, ©teißel, aber and; fdßöne Streitäxte

mit Scßaftloch unb glintbolcße. geh höbe gelegentlich auf ber Kommobe ober

auf bem SßiegelfimS in ben S3auernftuben Streithämmer unb glintbolcße als

unberäußerlidje ißarabeftiide auSliegen fehen, bie burdj ihre Schönheit baS

Sluge jebeS Sammlers entjildt hätten. SBenn jeßt and) ber fleine i(Jribat=

famtnler unb ber Sanbmann, ber feibft bie Sachen auf feinem gelbe auflas,

fuh meifteuS nur fdjwer bon ihnen trennt, fo ift früher nur atlju biel burch

,'pänbler aufgefauft unb leiber nicht nur au unfer Kieler ©tufeum, bie natür=

liehe Sammelftätte berartiger Sachen, Weitergegeben, fonbern auch an auS=

toärtige ©tufeen, bor adern baS Kobenhagener, bann auch baS ^Berliner, unb

an auStoärtige fßribatfammler berfauft worben. gdj tenne .fjänbicr, bie ,£>imöerte

bon einzelnen, hier unter ber $anb getauften Sachen, barunter feltene Stiicfe,

nach auSmärtS gefchicft haben.

SBenn matt nach ber .fterfunft biefer uorgefc^irfjtlicffcn ©egenftänbe fragt, fo

erfährt man faft immer, baß eS jufäUige gunbe in gelb ober ©toor waren;

fie würben beim pflügen aufgehoben, tarnen §utagc beim ©räbenzießen, bei

SBadarbeiten, beim Xorfftedjen unb bergl.; nur wenige Stiicfe hoben bie Beute

bewußter SBcife aus ©rabßiigelit, bie gefcßleift werben fodten, ßerborgeßolt.

geh möchte aber troßbem glauben, baß bei weitem bie größere ©teßrzaßl auS

©räbern ftammt, bie oiedeicht fdjon bor gaßrßunberten, ohne baß man recht

wußte, was man bor ftd) hatte/ >hret Steinfeßuugen beraubt unb bann immer

mehr abgeßftiigt würben, bis man eben auf ben gnßalt ftieß, ber, foweit er

Zerbredjlicß war, babei jerftört, foweit er unzerbrecßlid) War, hin unb her ge=

feßoben unb umßergeftreut würbe, ©tan finbet baßer auch bort.nodj jahlreiche

©egenftänbe, Wo feßon längft jeher ©rnbhügel ber Sobenfultur hat weichen

miiffen, j. S3. auf KefeniS, jenem intereffanten Slnhängfel an Sllfeit, baS laut

©ßronif noch bor etwa 250 gaßren bödig mit (sidjenwalb beftanben War, ber

aber jeßt ganz berfeßwunben ift. f&iefer fcßonungSIofen SRobung ßaben benn

aueß bie ©rabßiigel Weichen miiffen; bie gelbfunbe fmb ober waren aber beS=

ßalb auf KefeniS ebenfo zahlreich wie auf bem fonftigen Sllfen. Überrafdjenb

ift mir häufig bie außerorbentlicße Übereinftimmung in gorm unb .fterftedungSart

ber einzelnen ©egenftänbe; fo tenne irf) Streitäxte auS gelSgeftein, bereu

gunborte 1— 2—

3

©teilen auScinanberliegen, unb bie fuß fo äßnlidj feßen,

als ob fie bon berfelbcn $anb gemaeßt wären. Slber fcßließticß biirfte eS

gerabe bei ber natürlichen Slbgefeßloffenßeit nuferer gufcl ja woßl aud) möglich

fein, baß berfelbe gefeßidte „SBaffcnfcßmieb" biele Krieger mit SBaffcit uitb biel=

leicßt gerabe mit einer Beftimmten Slrt SBaffe, feiner Spezialität, berfeßeit ßat.

SBenn ich non gelb= unb ©toorfunben fpraeß, fo meinte icß bamit ftetS

einzelne halb hier, halb bort aufgelefene Sacßeit; 3)epotfunbe, wie fie, ader*

bingS auS feßr biel fpäterer 3e't ftammenb, baS ©ßbarner ©toor in unferer

näcßften ©aeßbarfeßaft barg, tenne id) Bon unferer gnfel nießt. SBoßl aber fmb
ßier SBoßnftättcn auS ber Steinzeit befannt geworben: fo bor adem auf glint=

ßolm im abgelaffeuen SSunbfee im ©orben unferer gnfel j wo im gaßre 1904
£err KuftoS ©otßmann SluSgraBungeit leitete, bie ^aßlreidje Sierfnodjcu,

meift bont £>irfeß unb ©inb ftammenb, jutage förberten, baju ©tufeßelfcßalen,

glintfßäne, SBertjeuge bon £>irfdjßorn, Kornmaßlfteine, Scßleiffteine unb Xopf=

feßerben. gcß möchte beftimmt atmeßmen, baß folcße SBoßnftätten aus ber

Steinzeit, — feien eS nun foldje auS bcr geit ber „Kjottenmebbinge" ober

feien es jüngere, mit ben benachbarten megalitßifchcn ©räbern gleichzeitige,—
auf unferer gnfel nod) mehrfach oorßanben fmb unb gelegentlidj aufgebedt
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werben
: feöenfaHS finb mir wieberßolt glintfpänc, Xopffdßerben, auch mit Orna=

menten berfeßene, ©cßleiffteine, alte SThifcßelfchaleti, bom geuer bnrchglüßte Steine

bon gefcfjwftrjtcn SBranbfteDen ufw. gezeigt worben, bie an ber Kiifte, j. SB. in

ber Stöße bon Hönipßaff unb am SJBenningbunb, aufgelefen waren; glintfpäne,

bie bie cßarafteriftifchen 3etcßen ber SBearbeitung jeigen, finb anefj im Innern
ber gnfel ungemein häufig.

Stehen ber ttaef) Hunberten jößlenben ÜJtenge bon SBerfjeugen ttub SBaffen

ber ©teinjeit treten bie hier gefunbenen SBronjegegenftänbe an 3aßl böttig

jurücf. Ob baS nur in ber größeren Söergatxglidjfei t beS SJlaterialS feinen

©runb hat/ bermag idh nidht ju entfdheiben. ^ebenfalls finb mir außer ben

im Kieler.-unb Kopenßagener SJtufeum befinblicßen SBronjefadßen bon hier, troß

biclfacher ©rfunbigung, nur etwa 10 ©tiiefe befannt geworben: einige f>ofjl=

celte, ein glacßcclt, eine fchöne Saiijcnfpihe mit fmljreften bom ©cßaft in ber

$üHe, 2 ©chwerter unb ein IteineS noch nicht berarbeiteteS gegoffeneS ©tiief SBron^e.

©inen fleinen gunb, ben ich nid^t ju beuten weiß, machte bor einer Steiße bon

fahren ein Sliann auf KefeniS: er fanb beim Xorfftccfjen eine ziemlich große

glatte Slcßalperle mit ©urchboßrung; er wiH an berfetben ©teile weiter gefudßt,

aber nur einige Heine Steine gefutiben haben. SJterfwilrbigerWeife fanb berfelbe

SJtann an einer anberen ©teile biefeS SltooreS eine wohlerhaltene ßolläubifche

©cßnupftabafSbofe auS 3>un mit biblifcßen SBilbern unb ©prüeßen, etwa auS

ber erften Hälfte beS 18. SahrßunbertS ftantmenb. SBeibe ©egeitftänbe hat er

noch immer faufluftigeu ^änblern borjuentßalten gewußt.

Ob au§ ber ©ifenjeit bei unS auf 9llfeu firfjer beftimmbare gunbe gemacht

finb, bermag ich nicht ju fagen; eine SJiengc bon Urnenfdherben, bieHeicht ja

bon einem llrnenfriebhofe hcrrührenb, fhtb jebenfaflS gefunben in JanbSlet

beim SBränieren, bei ber Oberförfterei im ©iiberßolje beim Slnlegen eines ©cßieß=

ftanbeS unb Wohl auch in StjSabbel.

©tfreulicßerweife ift ein großer Seil ber noch erhaltenen Hünengräber bor

pribaten Singriffen gefiebert, ba fie auf fiSfalifchem ©runb unb SBoben liegen,

©in Seil, j. SB. bie ©räber in Kattrp unb in KHnting, ift es aber nicht. ©S
Wäre fehr wünfcßenSWert, Wenn SJtittel unb SEBege gefunben würben, auch biefe

©rabftätten ein für alle SJtal fteher ju fteHen. Vielleicht läßt eS fidj auch

ermöglichen, wie eS im Haberslebener Streife bei einigen ©räberti gefcheßen ift,

baß bie Hünengräber, bereit Kammern ausgenommen unb bereu SKanbfteine

berfcßleppt ober berfchoben finb, j. SB. in SBIomeStobbel unb in Grteberg,

reftauriert werben, inbem bie Kammern bon ber ßineingerutfd)tert ©rbe ge=

reinigt, bie abgeWäljten SBccffteiite wieber ben Prägern aufgelegt, bie Stanb=

fteine Wieber an ihren Ort geriieft werben, ©o biirfte man hoffen, biefe cßt=

würbigen unb ftimmungSbotlen SDenfmäler bor weiterem SBerfaüe ju fcßüfcen.

$orntär3lid)e 3U^3 in einer f)oIfteini[ct)en Stabt.

(Srjiitjluiig bon 3. Je. Biiclcec in SUtona.

’

attlenneifier Kornreich war fein reicher SJiamt, wie eS fein Slawe an»

jubcuten feßeint; er woßnte aber im eigenen Haufe unb hatte niemals

SDlangel. Vom fräßen SJtorgen bis jum geierabenb War er in ber

SBerfftatt bei feinen ©efeUen ju finben, unb wenn biefe fiel) nach bem 9lbenb=

effen hinter bem Haufe auf bie SBanf festen, um gaßnnarftSlieber ju ben
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Klängen ber £>onbparmonita ju fingen, bann jünbete er feine pfeife an unb

manbcrte piitau# nadp feinem ©arten, ber bor bem ©riidtor an ber Sanbftrafje

lag. Xa gab e# nod) immer etma# für ipn ju tun, — ju gäten, ju paden

unb ju begießen.

SBa# SBunber, menn fein ©emüfe bort ßräcptig gebiep, menn fiep bie Kar=

toffeln friip entmidelten, bie ffiopnen üppig ranlten, ber KopI ipm bi# an#

Knie reichte unb Salat, Sauerampfer unb ©rbfcn ftd^ ju ftreitcn frfjienen, mcr

bon ipnen am erften ben Xifcp ber SJieiftcrin erreichen unb fcpmüden merbel

SBa# SBunber, menn Kornreich# Sluge mit ^ngrirnm unb ©eracptung in ben

©arten be# Stacpbar#, be# ©aftmirt# Krummpal#, blidte, wo ba# ©emüfe
jmifdpen gebend), SJtelbe unb Silieren jämmerlidp bertommen muffte!

Sludp am Sonntag pflegte Kornreid) morgen# in ber grüpe feinen ©arten

ju befucpen; aber geftern patte er nidpt baju fommen tönnen, meil fiep ein

©etnitter entlaben unb ben Sonnentag ju einem Slegentag gemadpt patte. Um
fo nötiger toar e§, bafj er am Sllontagabenb nacp feinem ©arten ging unb

bort Umfdpau pielt.

X)er SKarftpIap, bie Straffen, ja, felbft bie ©pauffee bor bem Xor mären

fcpon mieber abgetrodnet. Sonne unb SBinb patten ba# iprige getan. Slber

peute abenb mar bie fiuft fo ntpig, fo rein unb fo mürjig, baff ber SJteifter

ganj bergajj, mopin er moUte, unb halb an feinem ©arten borbeigegangen

märe, ©in ©Iüd, bafj fein Xadel ipn redptjeitig erinnerte unb mit lautem

©ebeH nadp ber Ißforte fprang.

„$aft redpt, Xadel," fagte ber SHcifter, jog ben Scplüffel au# ber Xafcpe,

öffnete bie Pforte unb trat in ben ©arten.

X>en borberen Xeil bilbeten bie ©lumenbeete. „Xie ©orübergepenben müffeit

boip audp ipren Slnteil pa6en," patte Kornreidp gefagt, al# er fte anlegte. 3ept

ftanb alle# in boHer Sölüte, befonbcr# bie Stofen, baß ber SDieifter ftfjier in

©lanj unb Xmft urnpermatcn tonnte. SBo fein ffllid auf einen gebrodpetien

Stengel ober auf ein Untraut fiel, ba büdte er fidp unb fteUtc bie Drbnung
mieber per. X>ann beficptigte er ba# ©emüfe unb tarn enblicp ju feinen Sieb=

Iingen, ju ben prädptigen Kopltöpfen.

Slber meldpe ©nttäufdpung ! Sonnabenb patte er ftd) gehmnbert, mie perrlicp

fein KopI gebiep, unb ipn mit bemfenigen be# Stadpbar# berglicpcn. „X)er tann

fiep faum mit meinem Salat rneffen," patte er gebaept, unb nun maren feine

eigenen Kopltöpfe cbenfo bertriippelte ©emätpfe, unb ba# nadp bem frudptbaren

©emitterregen!

„Xa müffen ja bie ©ngerliitge unb ipre Verfolger, bie Sltaulmürfe, fürdpterlicp

gepauft paben," fagte er; „ber befinnt fiep nidpt mieber."

©r mar mit ber Seficptigung bi# an ben ßuuit getommen, ber feinen ©arten

bom ©runbftiid be# Stacpbar# trennte, unb marf unmiHfürlidp einen ©lid pin=

über. Xort patten fiep aber bie berfrüppelten fßflanjen nadp bem ©emitter»

regen erpolt. Selbft bie Silieren maren berfeprounben. Kräftiger KopI mar
an ipre Stelle getreten.

„Xa# gept nidpt mit reepten Xingen ju," fagte er, unb ba# meinte fein

Xadel audp, ber inbe# fdpnuppernb bon einer ißflanje jur anbern geeilt unb bann

burep ein Socp im 3«un gebrungen mar, um im Staepbargarten ba#felbc ju tun.

„Xadel," fagte ber SDleifter, „bu paft mieber redpt. Xer faule Stadpbar

pat un# ben KopI geftoplen. Xa# merben mir nidpt bulben."

©r ridptete feine gebrungene ©eftalt podp auf, fo podp er nur tonnte, unb
blidte ftparf umper. Kein SHenfdp mar ju fepen. Xie Dämmerung feitfte fidp

eben auf bie ©ärten. Stur ber Slionb eilte pinter einer SBolfe entlang unb
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blidte neugierig herunter, ©in .fpäScpett galoppierte, Dom aufgeregten (Bade

l

oerfolgt, ins freie gelb.

Sornreicp toar niept loeniger aufgeregt als fein Partei. „Sollen Scpabernart

ftiUfcpmeigenb ju bulbcn, toäre geigpeit," fagte er, unb bann ergriff er fcpnell

ben ©paten, ber im ©arteupäuscpen ftanb, grub juerft bie ©inbringlinge unb
bann bie ftoljen Äoplföpfe im Stadpbargarten beputfam aus unb pflanjte enblid^

aßen Sopl »oiebcr ein, loie er tiacß feiner SJteinung am Sonnabenb geftanben

patte. gnnerlidp fcpalt er babei auf ben faulen Staepbar, unb jumeilen fiel ipm
fogar ein parteS SBort bon ber gunge. SllS er fertig toar, atmete er potp

auf, baS .fterj tlopfte ipm faft pörbar in ber SBruft, unb babei toar ipm ju=

tnute, als ob er ben SopI geftoplen pätte. ®r berupigte fiep aber halb, — er

patte bodp nur fein Eigentum toieber an fiep genommen.
Stuf bent tpeimmege überlegte er, toaS toeiter §u tun fei. ®anj feptoeigen

bon feiner ©ntbectung tonnte er boep niept. ®r brauipte jemanb, ber ipm

fagte, baß er im 9tecpt fei, unb baS tonnte fein (Badei niept. ga, eS fam ip*n

bor, als toenn er burdp baS SJertufdpen toirfliep juni 'Siebe mürbe, ©ein ®e=

miffen fepien fepon bie Slnflage erpeben ju tooflen, menn er nur an baS (Bot=

feptoeigen badpte. ©nblicp fanb er einen SluStoeg aus bem SBirrfal. „gdp madpe

eS, toic jeber biebere (Bürger eS madpt, menn er beftoplen toorben ift," fagte

er, — „irp melbe eS bem ©ürgcrmeiftcr."

2lm anbern ÜJiorgen 30g fflieifter Äornreicp feinen ©onntagSrod an unb

ging natp bem IRatpauS. „$err Sürgermeifter," fagte er, „idj muß gpnen
eine ©efepiepte er^äpten, bie icp lieber für miep bepalten möcpte," unb nun
berichtete er aßeS, maS mir miffen. „gep berlange niept, bafj ©ic ben fretpen,

faulen StrummpalS arretieren laffen," fepte er pinju; „bentt fein Sopn ift mein

©efeß unb ein braber, fleißiger SDlenfep. Slber einen (Bentjettel, meine icp,

müßten ©ie bem füoplbieb boep geben."

„(Benfjettel — mern, SJteifter fiornreiep?" fragte ber ©ürgermeifter. „Sie

paben mir boep nur ben (BiebftapI angejeigt, ben Sie felbft auSgefiiprt paben.

©ie napmen bem Stacpbar bie ftoplföpfe, bie in feinem (Sorten ftanben. ©ie

müßte icp alfo bor ©eriept laben."

„£>err Siirgermeifter," antmortete Rorttreicp, „baS ift ja gar uiept bentbar.

(Ben ÄopI pat er aus meinem ©arten geftoplen."

„.fjaben ©ie geugen, SJteifter? ga, bann ftept bie Sacpe freiliep auberS."

„Slußer meinem (Badet feinen, 4)crr ©ürgermeifter; aber baS fluge (Bier

patten Sie fepen fotlen! geben ©trunl befepnupperte er, unb bann ftürjte er

burep ben 3<*un unb maepte eS auf ber anbern ©eite ebenfo."

„Slber eine SluSfage mirb er niept tnadpen fönnen, menn ©ie ipn mitbringen?"

„'BaS ift niept ju berlangen, fperr ©tirgermeifter ; er ift boep nur ein fpunb."

„©ben beSmegen, SDteifter. gdp muß ben geugen bereinigen, unb bann

muß bie SluSfage gemaept merben."

Kornreiep fepmieg unb feplug bie Slugen nieber; ba mar guter 3tat teuer.

„©öd icp gpnett einen guten iHat geben, SJieifter Slornreicp?" fupr ber ©iirger

meifter fort. ,,©ie paben poffentliep noep mit niemanb über ben Soplbiebftapl

gefproepen?"

„(BaS pabe iep atlerbingS niept, $err ©ürgermeifter.

,,©ut, icp miß auep feptoeigen bon bem, maS ©ie mir erjäplten. bringen

©ie peute abenb ben Äopl toieber pitt, mo ©ie ipn ge—funbett paben."

„.fperr ©ürgermeifter, icp tenne nur einen 'Sieb, uttb bei ©ott! baS ift ber faule

©aftmirt ftrummpalS. Slber ©ie paben reept. gep muß beit Stoßt jurildbringen."

„(Butt ©ie baS, SJieifter. (Ber ©ott, ber in einer Siacpt für gonaS einen
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fitirbig werben lieg, tonnte für Ärummhalg and) ben Sogt warfen laffen.

©icBeicht erbarmt er ftcE) and) über 3hrc bcrfümmertcn ©flanflen."

„3d) glaube cg nirfjt, .fjerr ©iirgermeifter; aber abgemacht! 3dj banfe

3f)nen für ben guten Stnt. Stidjtg für ungut, £>err ©iirgermeifter!"

Slrn Stadjmittag jog wieber ein ©eWitter mit ftartem Siegen über bie Stabt

unb ifjre Umgebung. Slber Wäl)renb beg Stbenbeffeng ftieg ber SJtonb herauf,

nub ber Fimmel warb Ijeiter unb tlar. 2>er SJteifter ftanb auf, nahm feinen

,fjut, bcrlieg ohne ©feife im Slrbeitgfittel bag ,£>aug unb ging nad) bem ©arten,

©eine SohUBpfe ftanben in Steih unb ©lieb, mie bie ©iirgerwehr; feiner fdjieit

beim Umpflanjen gelitten flu haben.

„Gg ift eine ©djanbe, bag id) eud) >uie ein Stabenbater in bie grernbe, in

ben unfruchtbaren ©oben beg ©pigbubeu, berftogen foB," fagte er, nahm aber

ben ©baten, ftieg ihn uorfidjtig in bie Grbe unb hob eine ©flanje nach ber

anbern mit birfem ©aßen aug, trug feine Sieblinge paarweife hinüber, brachte

bie ©ertoahrloften fluriief unb pflanflte bie Sieblinge ein. „Sohl h fl t ja öen

Stuf, bag er bläht," rief er ben ©erftogenen flu; „fo wadjft benn Wie ber

Äiirbig beg 3onag! äBadjft bem Xaugenidjtg in fein ©ewiffen hinein, big eg

plagt!" ®ann trat er flu ben firiippcln. „Gg ift ja faunt ber ©tilge wert,

bag oermahrlofte 3eug einjupflanflen," brummte er; „eg ioirb ja bod) nidjtg

baraug." Gr badete aber toieber an ben Äiivbig beg 3°nag, bon bem ber

fflürgermeifter gebrochen, — an feinen ©runbfag, bag man nidjtg halb tun

müffe, — unb an ben Umfianb, bag auf jeben gaB ber bßfe ©djein flu meiben

fei; unb nun würben auch foie Sriippcl mit folcher ©orgfalt behanbelt, alg ob

es gelte, SJtenfdjenfinber «om ©erberben flu erretten. SJtit ber .frarfc würben

bann bie Spuren ber nächtlichen Slrbeit befeitigt.

2>er ©iirgermeifter war unterbeffen aud) nid)t mügig gewefen. Gr hatte

gleich, alg Äornreid) ihn berlaffen, ben gelbuogt fommen laffen.

„©eter Sorenj," fagte er, „Gr führt ja bie Sluffidjt über ©ärten unb gelber

ber ©ilrgerfdjaft unb foB bie ®iebftählc berhüten ober wenigfteng flur Slnjeige

bringen. SJlir jtnb aber aflerlei ©efchichten ju Dgren gefommen. SEBir miiffen

bie ©ürgerfegaft einmal an ben Gruft ber ©efege erinnern. i&eggatb mug Gr
morgen früh burch bie ©tragen fliehen unb augrufen: 3m Stamen beg ©iirger=

meifterg! 28ag utngepflanflt in buttfler Stadjt, bag wirb noch geilt jurüd=

gebracht! — ©or ber ©aftwirtfehaft bon Srummgalg foB Gr bag breimal, unb

brcimal fo laut, rufen, unb bann foB Gr hineingehen unb ben SBirt an fid)

heratiwinfen unb ihm biefelben SBorte ing Ohr fliiftern: 3m ©amen beg ©iirger=

meifterg! 9Bag umgepflanjt in bunfler Stacht, bag wirb noch heut jurüd*

gebracht! Unb bann foB Gr ihm bie ^oE>lc £>aub hinhalten, eg noch einmal

flüftern unb noch biel leifer ginflufegen: SJtir für ben Stat ’nen Saler. 3<h
erwarte, er wirb 3hm einen Saler geben, unb Gr, ©eter Soren}, foB ftrfj

bebanfeu unb ben Xalcr behalten."

©eter ftanb mit offenem SJlunbe bor feinem ©ebicter unb ftiertc ihn mit

Weit aufgeriffenen Slugen an.

„,f>at Gr mich nicht berftanöen?" fragte ber ©iirgermeifter.

„3a, J&err, ja, — ich habe nur fo meine eigenen ©ebanfen, weil id) bem

faulen Srummgalg megrmalg abcubg bei feinem ©arten begegnet bin, — feljr

fpät," fagte ©eter.

„Sticht gefohlt! ©eter Sorcnj, ©eine ©ebanfen wiü ich nicht Wiffen. 3*h
meine, hat Gr ben ©erg behalten?" fragte ber ©iirgermeifter.

„3a, £>err, ja, ben weig ich auch- 3^ foB fagen: 3m Stamen beg ©ürger*

meifterg! SBag umgepflanflt in bunfler Statfjt, bag wirb noch geilt fluriid»
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gebraut, unb bcm 2Birt foU iß baS juflilftern unb ßinjufeßen: Sftir für ben

SRot ’nen Xaler!"

„Unb wann fod (Sr baS tun, ©eter?"

„SJtorgen friiß, .frerr ©itrgermeifter."

„3Kaß (Sr feine Säße gut, ©eter Sorenj," fagte ber ©itrgermeifter. „(Sr

fann geben."

Slm anbern Vormittag entlebigte ber gelbuogt ftß feines SluftrageS. St IS

er burd) bie SRciferftraße ging, tarnen eben bie ftinber aus ber Sdjule. ®ie
ftinber lernten ben ©erS ebenfo leicht wie ©eter, fßtoffen jid) iEjnx an unb

fßrien mit, unb ein großer Sßltttgel erfartb fogar auf ber Siede eine DJtelobie

baju. ®er laute ©efang lodtc ftrummßald auS feiner SBirtsftube. (Sr trat

bor feine £>auStür unb blidte in ben Xumult ßinauS.

2>a löfte ftß ber gelböogt bon feinem ©efolge unb trat ju ftrummßalö.

X)ie ftinber fßwiegen; aber fo aufmertfam fte and) ßinßorßten, fte. berftanben

fein SBort unb faßen nur, baß ftrumtnßalS feine Söörfe auS ber Xafdje 30g
unb bem gelbbogt ein ©elbftücf in bie ,t>anb briidte.

®ann tarn ber gelbbogt jurüd unb feßte fein ©efßäft fort bis ans 9tat=

ßauS unb trat ßinein, um ©erißt 51t erftatten.

„Sßön, fßön," fagte ber ©itrgermeifter; „eS wirb feine guten golgett

ßaben, ©eter Sorenj. £eute näßt fod @r aber mal orbentliß auSfßlafen.

X)aS ©rebigcn maßt ben Scib miibe, fagt bie Sßrift."

©eter ging naß .fjaufe unb ßatte Wieber fo feine eigenen ©ebanten, foßlte aber

nißt, felbft nißt, als feine grau ißn nad) ber Urfaße beS UmjugeS fragte, ©r fagte

nur: „X)er ©iirgermeiftcr ßat eS befohlen; ben wagft bu woßl nißt ju fragen?"

®a fßwicg grau Sorenj, unb ©eter maßte eS ebenfo.

SJteifter ftornreiß ßatte am XonnerStagmorgen auß feine eigenen ©ebanten.

Seine Xoßter ßatte ißn gebeten, mit ißr naß bem ©arten 31t geben. SJtutter

Wodte beute jum SJtittagcffen ftartoffeln unb ©etnilfe ßaben; ©ater möge bod)

beftimmeit, welche ©eete in Singriff genommen werben bürften, bamit eS ißr

nißt geße wie im hörigen Sommer, wo fie garnißt nad} feinem Sinn auä=

gewählt ßatte. @r ging alfo mit SWartßa nad) bem ©arten; Xadel fdjloß fiß

an, wie er eS gewohnt war, unb SJtartßa glaubte §u bewerten, baß ißr ©ater

noß nie fo woblgclaunt unb gefßwäßig gewefen fei wie beute morgen. X)aS

War auß fo. Stießt, baß ftornreieß ßofftc, bie ftoßlföpfe Würben ißn iiber=

rafeßett wie ber ftürbiS ben gonaS. @r War innerlich froß, baß er bie rafße

Xat feines gäßäornS gefüßnt unb eine ©uttat baraufgeßflanjt ßatte. ©r tonnte

ficß’S ja aud; leiften, im jperbft SBintertoßl einjufaufen.

©ater unb Xodjter mufterten unb prüften ade ©eete, unb ftornreieß be=

äcißnefe ißr biejeitigen, bie jeßt fiir bie ftüd)e in Slnfpruß genommen werben

bürften. So tarnen fte unter Slnweifung, Sßcrj unb Saßen aitcß ju bem mit

ftoßl beftanbenen ©laß.

Slber waS Wat baS? ftornreieß Wodte wieber feinen Singen itidjt trauen.

$atte er biefe pradjtigen ftöpfc nißt eigenßänbig in beS SfaßbarS ©arten ber=

pflanjt? Sie tonnten bod) nießt auS eigner ftraft jurüdgetommen fein wie ein

$unb, ben man in einem anbern £>aufe untergebraeßt ßat.

Xadel ßatte eS gleicß ßerauS. ffir war erft ßier an aden ©flanjen feßnuppernb

auf= unb abgelaufen, bann wieber bureß ben 3<nt» getrodßen, unb nun begrüßte

er bort mit lautem ©ebed, was er fanb. X)aS mußte ftornreieß boeß anfeßen.

©r trat an ben Qnutt unb blidte hinüber, ga, baS Waren bie troftlofen ©eftalten,

bie er fdjon früher halb mit SBeßmut, balb mit SBiberwiden gefeßen ßatte. ©r
mußte unwiüfürliß laßen, unb bann War er plößliß gaiij geriißrt.
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,,©t ift bodj ein ßraber ft'erl unb Bat ein ©emiffett im Seibe, " fugte er [aut.

„38er, SBater?" fragte äHartBa. „Unfer (Badel ift ein (lugeä Xier, aber —
Don ©ettriffen feine Spur; er ift nafdjBafter als unfere Stabe."

„|>aft rerfjt, ffltartBa," fagte RornrctcB, „baran badete idj nicht." Unb als

3)arfel gerabe ^er6eigela«fen fam, SDlarttja ihm mit bem ginger broljte unb

befahl, ftd) „Bübfdj" §u machen, unb Starfel ftd) aufrichtete, ba fe^te Kornreich

Binju: „81 6er ein ßraber Äerl ift er bodj!"

Unter ©rfferj unb Satten traten ®ater unb Xodjter ben £>eintmeg an, unb
Kornreich trat fofort jum Rleiberfdjranl, jog ben ©onntagSrorf an unb ging

nadj bem 3tatf)aus.

Ster ®itrgermeifter empfing ifjn mit einem ftrat)Ienben ©eftdjt.

„8WeS gliidlidj abgemacht, 8Jleifter?" fragte er ladjettb.

„SllleS, .£>err SSürgermeifter," antmortete Rornreidj; „aber er Bat fte tnicber-

gebracBt. SEBie muff ber arme ©iinber ftch geängjtigt Baben! ©ctaiffen beißt unb

gorn macBt blinb, $err SBürgermeiftcr. SsaS fönnen meine RoBIföpfe bezeugen!"

„Sott ben RoBIföpfen fcBtoeigen mir, nicht wahr?" fagte ber Sürgermcifter.

„©etoifj, tperr SSürgermeifter; idB tooUte ©ie eben barum bitten."

„Slbgemadjt, SDteifter Rornreid)!" SJtit biefen SBorteit fdjütteltc ber ©ürger-

meifter Rorttreirf) bie £>anb. 3Jtir Bat er bie ©efrfjiiBte aber bocB erjäBIt, als

bie beteiligten Sßerfonen längft im ©rabe ruBten.

53ücf)etfcf)au.

Sie CSiroBfiBmcttertiiige unb iHoupen 'fliititleurppao mit befonberer ©erücfjidjtigung

ber biologifcBcn ©erljältniffe. ©tu SkftimmungeWerf uitb £>anbbudj für Sammler,
Schulen, Sltufeen unb alle Staturfreunbe oon 'Brot. Dr. Kurt üampert, Dberftubienrat,

©orftanb bes Königlichen Staturalienfablnetts, Stuttgart. 95 Tafeln iit garbcn- unb
Sdj'uar^brucf mit Sarftelhing Pon mehr als ‘2000 gönnen unb .'150 Seiten lejt mit

70 Slbbilbungen. ©Bringen unb 9)tündjen: 3. g. Sdjreiber (1907). fflebb. 27 JC. —
TieS Scbmettcrlings=©rad)twcrt l)ätt bie SDtitte jloifcheti bem £>eer ber Tafcben« unb
©jfurfionsbüdjlein für Staupen- unb Sdjmetterringsfammler, bie burdj itjr „Schweigen"
bie Tätigfeit eines eifrigen Sammlers halb einbnmmeu ftatt aufpornen, unb jenem
monumentalen SBerfe Pou £>ofmann = Spuler („Sie ScBmetterlinge ©uropaS"), beften

Slbfdjlufj leiber immer nod) nidjt Poüjogen ift. Bantperts SdjmetterlingsWert erfüllt in

jeber SBeife, tuaö cs in feinem Titel berfpridjt. 3um ©eftintnten bienen bie farbigen

Tafeln, bie bem SBerle nidjt allein jur gierbe gereidjen, ionbern audj bas fitib, Was
fie fein wollen, infofern bie Sdjmetterlinge unb namentlidj and) bie Staupen in natiirlidjer

gärbung unb naturgetreuer fjaltung unb Stellung auf iljrer gutterpflauje wicber-

gegeben loorben finb. gn ber fhftematifrfjen Slnorbnung tuurbe ber neue Katalog non
Staubinger-Stebcl jugrunbe gelegt. Sen Stempel ber Originalität erljält bas SBcrf

burdj bie „befonbere SJeri'trffidjtigung ber biologifdjen Scrhältuiffe" in ber ©inleituug

uitb ift alfo wie fein anberes baju berufen, ber Sammeltätigteit ein Ijüljercs' Jjiel ju

fegen bitrd) eingetjenbe morpbologifdj-biologifdje Stubien. gdj tjebe BerPor: ©ebeutung
ber StBmetterlinge in iljren oerfdjicbenen ©ntluirflungSftabien im ©ausljalt ber Statur;

Stutjen unb Sdjaben, geinbe unb Rranfljeit bcrfelbeit. — 3eitrirfje unb räumlitBe ©er-
breitung ber StBmetterlinge. Stammesgefdjidjtc unb Spftematif. ©in befonbcrcS Ka-
pitel über gang unb Sammeltedjnif bilbet ben Sdjritfj ber ©inleitung. — golgenbe

Tafeln berbienen befonbere Slncrfennung: Ttjpifdje gönnen Pon ScBmetterlingseiern,

Pon Staupen, Pon ©uppeu, Ginfluft ber Temperatur auf Sdjmetterlinge, Slnpaifttngs-

erfdjeinungen, burdj Staupen Pon filcinfdjmctterlingen minierte ©lätter. — git Sdjlcstoig-

^jolftein liegt bie ficpiboptcrologie nodj feljr im Slrgen. ©ine bebcnflidje golge mangel-

hafter Turdjforfdjuug unferer Sdjmetterlingsfauna ift S. bie, bafj es in maudjem mir

ju ©efidjt gefommcneit ©erjieidjnis lautet: feljlt in Schleswig -$jolfteiu. So toirb bas

SMlb bon ber ©erbreitung curopäifdjer Schmetterlinge getrübt, ©s foiitc mich freuen.

Wenn Bantpcrts Sdjmetterlingswcrt baju berufen fein füllte, bas Stubium auch unferer

tjeimifchen Sdjmetterlinge ,;u förbern. Slngefidjts ber reichen SlnSftattung ift ber ©reis

nidjt ju hoch bemeffen. fflarfob.

®rud Pon 21. g. 3enfen in Kiel, volftenftrafje 43.
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Die Pliotograuiire

:

Preller, flm UflldfCC

(Dereinsgabe 1*07)

offeriert den lefem der .Heimat'
zum üorzugspreife (erd. Porto
und Derpacbung) uon 5,50 lüarlt

Zur Einrahmung non Bildern,

befonders der Dereinsgabe 1908:

Putftcnipald in ftolftein

empfiehlt fubdenbiefigen und
auswärtigen Dereinsmitgliedern

lü.UCUÖlS nadj)t (m. ft. Kotft), Kiel, ftolftenftraße 75 .

Oergolderei und Kunflftandlung. fernfpredier zsoi.

SJfitglieb 7. qfobnfc in Sebinfeel, $5oft:

©ettorf, gibt biberfc eintjeimifdie «Baffer*

u. Sumpfpftmijen fiic Slquatirn im ioufd)
gegen SBildjcr ab, bie im Sabinen linieret

Serein^ « Söeftrcbimgen liegen, ©ebe ab:
Alisma, Sagittaiia Iris, Crueiferae, Myrio-
phyllum, Hottonia, itanunculus, Hydro-
charis, Callitriohe, Kemna u. a. je nad) ®or=
tommen u. ijafjrcöacit. Slnfragen 'Jiürfporto.

H. f. Pensen,

13urfit»vudu'vci
fiolstenstr. 43. Kid. Fjolstenstr. 43.

& Haacke
Altona, Bordeaux

Weinhandlimg,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Hum, Cognac,Whisky.

Europäische und exotische Käfer und
Schmetterlinge in großer Auswahl

Präparierte Raupen, Insekten • Metamor-
phosen, Termiten-, Wespen- und Ameisen-
nester, darunter das hochinteressante Nest
der Azteca Miiileri. Zusammenstellung

von Schulsammlungen.

Heinrich E. M. Schulz,
Hamborg’ 22, Wohldorferslraße 10.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

Brunswiekerstraße 35»_
erwarb die Restvorräte und empfiehlt

-

:

Walt?:» Qesohiehte von Schleswig - Holstein,
grosse Ausgabe, statt Mk. 18.— für Mk. 12

—

Dasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—
für Mk. 1 50.

Henrici (Kaiser). Wirkl. Geb. Rat u. Reichs
gerichtssen&tspräsident)

,
Lebenserinnerungen

eine* Schleswig-Holsteiners.brosch. stattMk.3,—
für Mk. 1,50.

Dasselbe, gebunden, statt Mk. 5,— für Mk.2.75.

— Ant. -Katalog 251: Sloevicenaien u. Uolsatica
auf Verlangen gratis und franko. —

©intritt frei.

fiiiiteljnlle
für

ödjlrsmiß-ijülftcin

Kiel,

fleetbörn 50.

I
Sonnlagd 11—1 Uljr.

I Wittiuortig 2— 4 Uljr.

Tiere der Yjirwelt
iu rekonstruierten

Modellen.
Ucporcclumfr im Ko.mus. ]i„ n t IV. I1KV7. Heft lt.)

Künstlerisch modelliert, in

hartgebrannter Terracolta.

Illustrierte Preisliste sendet

gratis und franko

Etniriii,

kunstgewerbliche Anstalt

iu Seegerhall
l‘osf : Neu wedel 1

(Provinx Brandenburg).

Heinrich E. M. Schulz

Entomologisches Institut
Hamburg 22

Hamburgerstraße 45.
Europäische und exotische Küfer und Schmetterlinge in reicher Auswahl, prä-

parierte Raupen, Fraßstiicke von Borkenkäfern und Termiten, Wespengallen, Ameisen-,
Wespen- und Termitenbaulen, Inseklenkaslen, Torfplatten, Sainmlungsschränke, Spann-
breiter, Insektennadeln.
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SWrtjf jHiemcr, .^ofCiefctrtiit

Jytnif^tc^cr 377 . Siel,” (jolftcuftrafjc 43 .

89tid»lim&eret, SSergolbeanftult, ©ef^äft§bö(^crfn6rif.
IriHuHpa^IjinUn HuHnlf l»c>t Prulunj.

9111 c 9lrten SBudjcinbönbc, Dom (Sinfatfjftcn bis jiitn Stcganteften,

9!brcfjmappen, tß.f|otograpf|ic>9Ufmm uftu.= fauber, gefcljmadboU linb pretetoert.=
feiiilmuiiBfiffn gr „Vfinint,"SÄ»WÄÖSK

1 " '
gcfi. 9ia(tinnt)mf ob. SSorcmfrnb. b. 'Betrage-;.

fiupunge
Kellinfhuscn.

•«r

Gegründet 1724.

Färberei,0 0B8 8

s 0 Reinifunfs-

Änstalt. 00000

Technikum Eutin.
Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau.

Spczialknrse z.Verkürzung <1. Studiums.
Prospekte frei

Groüherzogl. Baurat Dir. Klöcher.

lorjeUan-ltiliEttcii
für Dbftbäume, Stofen, Sctmlfläcteu, Sanim-
iuugbfdiränfc Bon ©riuatcn unb in Spulen
nfiB. empfiehlt Bon 5 !}?fg. an

S(f)rift uaef) Angabe. Stuftet frei.

9ticoi. Ätfjlhtfl, SBcaefiuf

.

Neu! Andaluelscher Neut

|
Orangenblüten

II
• •

}
fonig

übertrifft durch sein a
wundervolles Aroma ^

u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der Welt.

[

Qarantlert absolut naturreines Bienen-

produkt I Keine Na chnahme! Erst prü-

fen, dann zahlen! Begeisterte Lob*

schreiben von ersten Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M IO.-; 5 Pfd.-Dose
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SBerfen, Stbhanöluttflen,

3e ttfdürtficn , foroie allen uorf.

$rucfarbciten.
Äftcftc ClicbS-fabrik ber fJSrouinj.
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gifte gratid u. fr.
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Siebter fabrenbol}, ©ierbrn b. 9(d)im.

B RAAkAt* Seesen i. f>.UvlnKI liefert allein feit 1880
ben nnerf. nitübcrtroff. Ffolländ. Cabah.
10 Sßfb.=©eutcl fco. 8 SJlf. (fiflttmn btKigft.

Schmetterlinge
und Küfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements - Einrich-
tung. Ferner sauber u. sachgemäß gear-

beitete InsektcnschrUnko , Insekten-
kästen, Spannbretter und sonstige llten-

silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien-Vertrieb,

Halle a. S., Victorinplatz.

Sdjriftfübrer unb Cjpcbicut: C ©arfob. ftie(-§afjee, £>nmb. Sljaufjee 80.



Praatsfdjrifl He« grains ?ut U|ege kx latur- unö ganüeskuntie

in ^lesmifl-lfllftßhi, lamtnitß, lüM unö Um lürßcntiim pbeift.

1^3aljrgang.
" ^ 7. 3uli 1908.

Die „Primat" erfdjetnt in ben erften Dogen eine« jeben Monat« nnb wirb ben BereinSmitgliebrrn,
bie ol« foltße einen Qafcreitieitrag üon 2,50 Mf. besohlen, burdj ben ©Epebienten, $. fflarfob in ffiel * jpofiee,
Hamburger CE^auffee 86, toftenfrei jugefanbt. — ffBobnungieerdnbernngcn bet Mitglieber müiTeit bem
©rpebienten recfit^eitig mitgeteilt werben. — Stnmelbungen aur Mitgliebfibaft finb an ben ©djnft«
führet be« Berein«, $. Bar fob in ftiel<$affee, Hamburger ©fjauffee 86, ju rieten. Die Beiträge mtlffen

an ben .ftoffierer, $. Soren ben in ftiel, 9lbo!fftrafoe 56, eilig cfonbt werben. Monatliche Buflage 3000. —
3w Buchbanbel toftet bie öeitfdjrift jährlich 3,50 Mf., jebeä 4>eft 50 Bf.

JArififetter: Bettor f Amantt in flferleft Sei «Jllef.

Zlai^brmr ber ®riginal»JIrtifeI If! nnr mit (Beneljmignng ber Sdiriftleitnng geüattrt.

Jnßaft : 1. ßobften, D^eobor Storm« BoorUen I. (Mit Bilb) — 2. Saft, Die Sürftenherberge in Berge-
borf. (Mit ©ilbem) — 3. Börffen. ©enn bid) bas Sieben erbmärt« reißt. (OJebicht ) — I ftrau Meper, Der
©utterntilchSTrieg. — 5 Mcper, Dierrehne. — 6. Mitteilungen: ©linbmeier. ©twas ooin Xbeater in »Schleswig-

$oIfteitt oor ffinfftia Saferen ; Mau, Anfrage; 3rrli<f>ter ; ©cfenacf, Der Stein *u $attlunb; il. 8-, Die Marga*
retenfpenbe. — 7. ©iidjerfcfeau : ©cfmann, Die beutfchen Bolfsftamme unb Siaubfcfeaftcn oon ©eile; fiobfien, Do«
Bncß ber guten 8eute oon liram Rröger; Beter«, Der Mentet) jur ©täjtrit in (Europa unb feine ftuIturciitwicMung
bi« anm ©nbe ber Steinzeit Bom Bebelfletf jum Menfcfeen , eine gemeinoerftänbltche ©ntwicfluiigSgcfdjtchte be«
Baturgau^en.

©n fartriges Pptn §ri)lesini0-f)Dl[tenis
in Wtcfeleinfaffung, einen tjü&ft^en, empfehlenstocrten ©Jaiibftbmutf, bietet auf nufere 8I11--

regung bie gintta 'Dt. 2adf, .fjoflieferant, in Siel beu ©iitglicbern unferes Screines
ju bem ©or^ugopreife bon 8,30 Jt (nusfd)l. ©orto unb Serparfuiig) au. 3Bir bitten,

bon biefem Angebote jaljlreid) Olebraudj ju machen.
Siel, ben 28. 3uni 1908. ®er gcfthäftofülircnbc 8ltiefd|tif}.

Mitteilungen.

®ie SDinrgarctciifpcnbc. ®er Stifter ber ©iargarctenfpenbc, Dtentnrr 3- 8t. 3a=
cobfen in Storberbrarup, ift im 9llter bau 7K'/t Jabrcn geftorbcu. Um bas Slubcnfni

einer im 8llter bon 23 fahren nach langjähriger Srantljeit geftorbcuen loditcr ,gi ehren,

giftete ^acobfen einen Sdjraut mit bom Stlbnis ber Jodjter, ber bie berfchiebrnnrtigftcu

©cbrnud)3gegniftänbe für bie Sratifcitpflege enthält, unb bie er junädjft an 'Jind)barn

unb Setaitnte auolicl). ©alb fteigerte ftdj jebod) bie '.Nachfrage nad) biefer auf bein

Daube fo fegeit«reid)en, ttüplichen Einrichtung berart, bag fich Ctacobfen . uadjDem aud)

bie 9Jiutter ber friihberftorbenen lochtet im Sobc nachgcfoigt mar, cntfdjlof?, bie Söiarga*

retenfpenbe lueiteren Steifen bienftbar ju machen, faft 400 Orten im beutfdjen

©aterlanbe unb über feine ®renjen hinaus ift heute, 24 Satire nad) bem lobe bon
SJtargarete 3aeobfen, bie SJtargarctenftiftung jn finben.

?(ngeln, 29. ffliärj 1908. S.

Sü<^erf(f)ou.

Ter 9N(nfch jur ©idjeit in ©utopa unb feine Sulturentioidlung bis juin ©nbe ber

Steinjeit. — *om 9tebclfterf jum iDicnfchen. ©ine flemeinuerftänbiiehe ©ntroicflungo^

ncfdpdttc beS 'Jtntnrflan.^cn. ©cibe Serie haben Dr. Subluig INeinharbt gum ©er-

faffer unb pnb erfchiencit im ©erläge bon ©ruft Dicinharbt in iöiüitchen. 'Ser ©reib

beträgt 12, bej. 8,50 J(. SaS erftgenanute fchiibert bie ffinttoicflnng beo ©tcufdjen tu

prähiftorif^er 3eit; begimtenb mit bem immer ttod) etmaö ^meifelbaften Iertiär=

menfoen, führt cb uns burd) alle ©Ijnfen ber Steinzeit unb fchliefit mit bem Steinzeit:

menfehen ber ©egeitmart. Ser ©erfaffer fchreibt populär unb intereffaut ©cfoubrrd ift

onjuerfennen, baß er beit üefer überall in ben ftaitb fepi, fid) feibft ein Urteil .gt bilbctt.
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XXXI
©egen 600 ©bbilbungen unterftüjjen bn bei ben Scjt fef;r tuefcntlid). — ©leides ift bon
bem ^Weiten ffierfc ju fugen. ©uSgebenb bon bem fd)luierigen Problem her ©ntftebung
beS Gebens, jeigt bet ©erfaffer bejfen Sntfaltung unb Srfdjeinnng, feine gunftionen
unb Snttoicflung, bic ©usbilbung ber Sierc unb ©flanjeu ufh>. Ohne Stoeifcl ift für
beibe SBertc bic eiufcblägige Literatur ausgiebig benu$)t morbrn. Set Ucfcr erfährt an
ber £>anb bc« tunbigen Führers, loa« bic moberne ©iffcnfdjaft über biefe Singe ju
fagen bat. Meters.

(Etngegangene SBüdjer.

iBcfprerfjung üorbebalten.)

SB. ajirlljob, $Ut*$amburgifd;c ©autoeifc. ©erlag bon ©ot)fcn unb ©taafcf; in

Hamburg. ©reis l ß ^ — Sb- 6ngclbrecf)t, ©obenanbau unb ©iebftanb in Sd)les=

tmg.§oIftcin iiaci) ben Srgebniffen ber amtlichen Statiftit. ©erlag ber üanbtoirtfd)afts<

fantmer in Kiel. — SHuftricrtcr Katalog ber Sammlung toi(fenfcbaftlicb*gemcinöerftcinb=

lieber Sarfteüungcn aus Statur unb ©ciftestoclt. ©erlag bon Seubner iu Seidig. —
Kurt Küdflcr, $>cbbels ©riefe, ausgctoäblt unb biograpbifd) berbunben. ©erlag bon
Coftenoblc in 3ena. — SKifrofoSntoS, geitfdjrift jur Börbcrung iuiffcnfibaftlicber ©Übung,
berausgegeben bon ber beutfeben mitrologifcben ©efellfilmft unter ber Seitung bon
9t. JE». graute in ©tünchen, 2. Jahrgang, .fieft 1/2. — ©titteilungen ber fflefellfcbaft

für Kieler Stabtgefebiebte, 23. ©eft. ©erlag bott Sübfius & Sifdjer in Kiel. — 38cg=

rncifer burd) ©ergeborf unb llmgegenb nebft einem gcfd)id)tlid)eu ©eleitioort bon Otto
Saft, ©erlag bon ©ermann ©Jobbe in ©ergeborf. (Sbr- Banges Sammlung fd)Ics*

mig * bolftcinifcber ©timten unb ©tebaillcn. fflatib 1. 3m ©erlag beS ©erfafferS iu

©erlitt W. 15, Kurfürftcubamiu 224. 9tid)arb Sobfe, „©tccrumfdjlungen." ©erlag
bon Sllfreb Jansfen in ©amburg. ©reis G M. — Simm Kröger, Sas ©ud) ber guten

Beute. ©erlag bon Sllfreb 3anSfcit in Hamburg, ©reis 'AM. ©cfmann.

Steile SJtitglieber. (gortfe&ung.)

156. (Sfjriften, 91 , Ubnimcf)er, Ülerfen 157. Glafe«, OTittelfd)uHehrer, fliel, 3relbftr. 61. 158. Gor $,

$an$, ßebrer. ftinrenroärber. 159. 35aüfbS, $ , ßebrer, SKootreege b. üterfen. 180. ®ien, ®uftao, ©eamter,
Hamburg SO. lßl. Gggeri, ftriebrid), umflljlt*. ©ej. Hamburg. 162 ftebberfen, C., Cebrer, ©cefterauibe
163. Sri. ffiBttf dje, ftaroline, ßcbreriit, üterfen. 164 $abn. fieonbarb, Oberrealfdiülft, üterfen. 165. #anfen,ä ,

ßebrer, törunsbfitielfoüg. 166. 3oen#, 91., ftaupttetjrer. töiüroärber. 167. flablfe, 3-, ßebrer, 9ffUfitbei& b.

Üterfen. 168. ©tabtarcfjio Siel, 91br. : 6tabtarrf)iüar I)r. (Hitnblgdj, ffleetljöm so. 169. Al een fang,
4&ofbefi^er , SHofengartrn b. üterfen. 170. ftoef, Drtt . iHautethnifer, üterfen. 171. fl rufe, ftrifc, #anblung««
gebilfe, Üterfen 172 Aubl,_$rau ^arbe^oogt, fliel, #arbenbergftr. 2. 173 flöbl, flarl, flaufmann, Üterfen.

174 ßagoni, fflafttlanioatt, Üterfen. 175 ßafc, Öritbncb, SRalermeifter, Üterfen. 176. SHeqer, Uofimeiftrr,

Üterfen. 177. fffleun. 3-, fcofbefi&ec, SHojengarten b. Üterfen 178 SRid)aeU, 9Ä-, ßebrer, Ober >3er«bal.
179. Sßunbbenre, ßebrer. Üterfen. 180. Meters, iHeterci • ftufpeftor , Üterfen. 181. Dr. Wo mm, praft

9lr*t, Üterfen 182. fRetmcr«, ßebrer, Üterfen. 183. Äöprfe, 9R , SJampfmübleiibertfter, Üterfen. 184. ©a*
oaefp, C4rar, ^nfpeftor, Hamburg, (filbrdtbal 82 185. Sdjnetber, ©tabtfefretär, Üterfen. 186. S cfjulbt, $

,

flaufmann, Üterfen. 187. ©gulfy, 3., Waftinirt, Üterfen. 188. ©önTfen, 6., ßebrer, ©djerrebrf. 189. Ibfebe-
ntann, £, üebrer. Glm^born. 190. Jbomfeu, Saflor, ^afelau b Üterfen. 191. Sagt«, , ©eminarift,

Üterfen. 192. ftrau Dr. ©agurr. fiolflebt b. Hamburg. 193. ©iefe, Cj.

,

«polbcfer, Üterfen. 194. ©ul ff,

^Jetcr, ßefjrer, S?feutno&Ib b. ^rrefj

ÜCnUIim für Saafifialluiipglefirfrinnrn

in Bltuna.
©ufnabmebalbjäbrlid). Kurfus 1 7« 3al)rc.

©rofgette burd) bic Seitcrin /?rfuI Kr»m«r,
gifdjers Slllec 73.

H. f. "Jenstn,

Pfolstenstr. 43. Kiel. Fjolstenstr. 43.

Probenummer gratis! für Naturkunde. -
Zeitschrift für den elementaren naturwissenschaftlichen Unterricht.

IliT;iusgi*gc.|M>n vom llainlnirgisrlien Lelirprvcrein für Nalurkumlo.
Verlag von Hermann Kämpen, Hamburg 22, Berthastr. 6.
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Pflnatsfdjrtft öes gerßlng ?ur Dlleßß Her ilatitr- unti ItnrtiegimniiB

in $djUßnii0-i0lflBto, Hamburg, fiübe* unb bem liirßcntum plmft.

18. ^aljtgang. M 7. 1908.

£f)eobor Storms Wooellen.

©ebenfblatt ju feinem 20. XobeStage, 4. 3>uli 1908.

Son Wilhelm lublirn in Stiel.

!
L

fifl man bie erjählenbe Äunft in ©djleSWig=|>oIftein betrauten, fo gibt eS

ftreng genommen nur einen einzigen SluSgangSfiunft, bon bem aus bie

I Strahlen bis in bie SReuerfdjetnungen auf epifchem ©ebiet ber heutigen

Seit hinüberleudjten unb fffer, bewußt ober unbewußt, burdfj i^re warme Straft

9?eueS jum Seben rufen ober eS bod) in nicht ju berfennenber SBeife bcein»

fluffen, unb bie Äraft, bie in biefem SluSgangSpunft fteljt, ift 2h e °ö° r ©torm.
©r ift ber erfte ©pitcr unferer fßrobinj, ber ju wirtlicE)er Sßebeutung gelangt

ift, unb eigentlich erft bon feinem Schaffen an barf man bon einer ebifdjen

Äunft in ©c£>IeSWig=$olftein reben. SDlag man auch t)in unb wicber in feiner

$unft Slnflänge an anbere SDieifter leife hinburcfitönen hören, in bem 3aef=

innerften feiner JRunft ift er ganj ein ©igener, ift er nur er felber, unb er

fteEt als folcher am flarften ben ©haratter beS SSolfeS bar, bem er angehört,

ben ©haratter ber SRorbfriefen, unb ift ein Sßertreter ber bielumfchrieenen £>eimat=

fünft geWefen lange, bebor ber SRuf nach einer foichcn laut würbe. ®r ift eS

geWefen burch feine bis heute noch unübertroffene ffunft in ber f&arffeQung

feiner Heimat fowohl als auch ber feltfamen üKenfchen braußen am 2Batten=

ranb, baburch, baß feine Jtunft bort ihre feinften unb tiefften SBurjeln hinein»

fenfte, um ihre ftärffte SebenSfraft herauSjuholen. Setleb b. Siliencron, ber

ihm fo bieleS berbanft, hat ans biefem ©efütjl banfbarer Siebe heraus bie

treffenb charaftcrifierenben Sßerfe gcfchrieben:

$u Warft ein Siebter, unb bu Warft ein fiüuftler,

©iit dichter: woljl au« taufeitb Quellen rinnt eS,

'Sie unterirbifd) laufen, rinnt'* ii)in ju.

Stoch fanb fein äJtenfd) fe, wo » ben Sichter fdjuf.

SEBie tief bod) fahft bu in ein SDteuftfjenberj.

Unb utifer ©eimatlanb, bao ernfte, treue,

UJtit ewiger geudjte, feltnem Sounenblicf,

Su tannteft feine Slrt. Stein anbrer Wohl
Sfaljm fo ben ©rbgerud) au« SEBalb unb gelb
3n feine Schrift wie bu.

grgettbWo in einer feiner Stobeüen fagt ©torm bon einem feiner gelben,

baß noch im Sllter bie 3ugenb ju ihm ins tjimmer gefommen fei unb ffd)

hlaubernb ju itjm gefegt habe, ©o ift eS bei bem Sichter felber geWefen:

feine gugenb — unb man barf hmäWtgen „ber ©rbgeruch aus SBalb unb

gelb" — ift immer Wieber ju ihm gefommen, hat ihn eigentlich nie berlaffen,
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166 üobfien.

pat immer tuicber bcn ftiUen gnuber über aß fein Senfcn ltnb Sichten auS=

ge reitet.
Xu warft ein Siebter, ben iih feljr geliebt,

llub ben iit) lieben werbe bis ans ®rab.
In ttmvft ein Sirfjtcr, beim Was bu erlebt,

SMelleid)t bon einem .Hßrntljeii mir (Erinnerung,

Irieb eine fi'nofpe.

Speobor Storm gehört ju ben bebeutcnbften beutfdjen SRobeBißen, pat audj

in roeifer ©rlenntni# feiner Äraft nie baS ©ebiet ber SRobeBe bertnffen, um
etma im SRomait ein großes, weitergreifenbcS SSitb menfdjlidjen fRingenS ju

malen; feilte Slnlagc jum Sprifer, ju einem ltnferer größten Sprifer, pat ihn

babon äurüdtgepalten. Über bie Hiooeüe als Kunstgattung fagt er felber einmal,

baß er fic als ein Seitenftücf beS SramaS aitfelje; fic bepanble gleich biefem

bie tiefften Probleme bes ffllenftßenlebenö unb berlange gleich biefem ju ihrer

SJoBenbung einen im SJüttclpunft fteßenbeit Äonßift, bon meinem aus fid^ baS

©aitje orgnttißere; ße bulbe uirfß nur, fonbern ßc ftcBe audj bie pbepften gor»

beruitgen ber Sun ft. ©S ift bieS eine Sluffaffung, gegen bie ßd; fcfjtecfjterbiixgö

nichts einmenben läßt, unb eS ftet)t nur jur grage, ob beS Sichters eigene

StooeUen ßd; unter biefe 'Definition einfdjalten laffen. SSie id; fdjon oben

anfiiprte, ift Speobor Storm im tiefften gnnern unb in aU feinen Äußerungen
jnr ^muptfaepe Sprifer, beffen eigentliche ©rjäplungStunß erft fpäter aufgebläht

ift, unb fo tommt eS, baß feine erften Stobeflen boBftänbig unter bem ©iitßuß

feiner Iprißpen Begabung ftepen, baß man ße, loie Slbolf 33artel6 treffenb fagt,

nicht als Problem* ober Sonßiftitobefleit, fonbern lebiglicp als ©timmungS»
nobeUen anfepeit muß, bei benen eS ißm niepr um bie ©inpeitlichfeit in ber

©runbftimmung als um bie ©rläuterung beS Problems unb bie SluSgeßaltung

bes KonßiftS nngefomnten ift. gn biefen SttobcBen ift er auch noch fRomantifer

burch unb burch, ber monbbeglöUjjte ganbernädße malt, burch bie leife unb
jart baS ißoftporn ruft, ber aBer harten, raupen SEBirflic^feit bie traumhafte

©timmuug einer berfonnenen, in ßcp gelehrten, lebenSfremben SBdtaitffaffung

entgegenfteflt, beffen ganje ©efiipISwelt auf ben Sou ftummer, müber 9te=

ßguation geftimmt ift. Sie laute Slußeuloelt, ber Stampf, ber gerabe bamalS,

als er biefe SRobcßen feprieb, nicht nur burch unfer engeres Skterlanb tobte,

läßt ihn faß falt, unb nur burd) feine Sprit jueft oft ber heiße ©rbB. Sin

feiner 9tobeBenöid)tuug geht aüeS beinahe fpurloS borüber. Sa überfchaut er

bie Heine ßd) in feinem grcunöcS» unb gamilienlrcife barfteBenbe Ümloelt

(ßepe feine bon ©ertrub ©torm herausgegebenen ©riefe in bie .fteimat), bie in

feiner eigenen iPpantafic auftauepenben ©rfepeinungett unb ©eftalten ober bie

Sräume feiner gugenb, beriunerlicht ober bereinfaept jebeS ©rlebniS, berbichtet

es §u einer fo fatten, reichen, munberbar abgetönten fReipe bon ©timmungS»
bilberu, baß baS eigentlich ©pifepe faß boBftänbig berßntt, baß einem aber

aud) faum baS SBeWußtfein biefeS geplenS tommt, weil „biefer ftiBe ©olb=

fdjmieb unb ßlberne giligranarbeiter," wie ©ottfrieb St’eBer Storm fepon 1875
nannte (f. Sßriefwecpfel jWifcpen Sießer unb ©torm), einen burch feinen ©tim»
mungSjauber, feine Stimmungsgewalt bcraufdjt unb hinreißt ober in fiißc,

Weidje Sräume einfpinnt unb nicht mieber berläßt, weil er fo biele berborgene

ober palbbergeffeue ©aiten berührt, jum Klingen bringt unb nodp lange, lange

uacpjittern läßt, weil oft fpäter, lange nadjbem baS Sluge über bie lepte geile

gewanbert ift, plöplicp ein filatig, ein Sieb, eine Stimmung Wie eine Offen»

barung in einem auffteigt unb baS 4?er§ erbittern madß. gu biefen ©d)öpfungen

gehört feine ungemein jarte, aus Suft unb Stimmung gewobene ©rftlingS»

nobeBc „gmmenfee," bnrdh bie Wie eine leife, ferne ©lode baSSicb hinburchtlingt:



Speobor ©tormS Koüetlen. 167

Kleine Klutter bot'«1 gewollt,

Sen anbern i<p nehmen füllt’;

SöaS id) jubor befeffen.

Klein ©era füllt’ c$ ücrgcffcn,

SaS Ijat es niept gewollt.

Kleine Kiuttcr tlag’ idj an,

©ie fiat nidjt Woplgetan;
2Bad fonft in Gfjrcn ftlinbe.

Kun ift ed Worben ©ünbe.
Sßas fang’ icp an!

jjür aö mein ©tolj utib Sreub’
©eWonnen ©ab’ itp i*eib.

Step, Wür’ ba$ nic©t gefepepen,

Sld), fönnt’ icp betteln geben
Über bie braune ©eib’.

„3mmenfee" ift baS fIafftfd£)e Seifpiel einer ©rinnerungSnobetle, in her fo bieles

nur eben angebeutet, nur toie ein $audp ift uitb bot© fo oieleS apnen unb jur

©emifjpeit Werben läßt. ®er alte SJtann, ber langfam burep bie bämmerftillen

©affen peimgept, pfp träumenb in ben Slrbeitftupl fept, bie ge©eintniSboH

raunenbe ©title ringsum, ber blaffe Slonbftrapl, ber ftc© burbpö genfter ftic©It

beffen tieffte ©tim=

ntungen pep in mun=
berbotler Sprit auS=

löfen (f. u. n. baS Sieb

beS ©larfenmäbcpenS).

©aS ©liicf führte mir

bor einem 3apre ctnS

ber bon Siemafclp
perauSgegebenen

SolfSbilcper inS$auö,

unb barin fanb icp bie

SRobellc „3mmcnfee"
in iprer erften ftorm.

©in junges, peifjeS

©icpterpcrj pat fiebern

©türm eine! inneren

©rangeS folgen b nic=

bergeftprieben; fpäter

pat bann ber gereifte

Kiinftler bie geile an=

gelegt unb bieleS ge=

änbert. SBaS er geänbert unb toie fepr er geänbert, befepnitten, pinjugefügt

pat — baS pier näper auSjufitpren berbietet ber Diaum, unb iip bertoeife

baper auf meine in ber ©cpleSmig » polfteinifcpen fftunbfcpau (2. ^aprgang) er=

frpienene SIrbeit über bie erfte unb lepte Raffung ber SRobeUe.

3u feinen ©timmungSnobeHen gepören auep bie SJtobellen „©in grünes Statt,"

„91uf bem ©taatSpof," „Stuf ber Unibeifität," „3m Scplofj," „ülngclifa," „Son
jenfeitS beS 9JlecrcS" u. a. fpierper gepören auep bie entjiirfenben ©fi^en „3m
©aal," „3m ©onnenfepein" u. a. fomie feine ÜDtärcpen, j. S. „©er Heine .fjäbel*

mann," ebenfalls juerft in niept untoefentlicp anberer g°rm in ben f. 3t- Don

Siernapfp perauSgegebeneit Solfsbiicpern erfdpienen.

3cp beutete fepon an, bap ber greipeitsfturm unfereS Saterlanbeö nur

Wenig burep ©tormS SßobeHen pinburdpbrauft, ja, bafj felbft ein leifeS SBepen

biefer perrüepen 3e*t pep nur feiten bemertbar maept, eigentlicp nur in „©in

grüneS Statt" (1850), „SlbfeitS" (1863) unb „Unter bem ©annenbaum" (1864).

„©in grüneS Statt" ift bie ältere biefer ©timmungSnobellen, ju benen ber

Kampf ber .fieimat ben ©>intergrunb bilbet. StUeS ift Stimmung, faft mödpte

idj fagen fonjentrierte Sprit, opne ©mnblung, umrapmt unb burepfloepten oon

fatten, jarten Siebern. ©er junge Kämpfer für ©cpleSwig=.f>olfteinS SRecpt, ber

unb auf bemSDtäbcpem

bilb anberSBanb lieb=

fofenb paften bleibt -
mie entjiictenb füprt

baS aUeS in bie ganje

ßrinnerungSftim=

mung ein,auS ber ptp

Wie ftiHe, blaffe SIu=

men befonberS ein=

brucfSooHe ©age ber

Sergangenpeit ju ei=

nem reirpen Kranj pit=

ben. ©S ip nur eine

fReipe fcpcinbar lofe

jufammengefügter

Silber aus ber Kinb--

peitS= ttnb äBanber»

jeit, aber bodp ftept

aUeS lücfenloS ju ei--

nem ©an§en gereipt

ba, als ein ©anjeS,
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mit bem jungen ÜJiäbctjen burd) ben ©ommerfrieben bet einfam fdjlummentben

£eibe wanbert, bie einfame glitte in all ber traumhaften ©title, bie ©orte beS

alten SDianneS, bie ficf) anhören Wie riefelnbeS ©affer, bieS aHeS, baS er in

feinem ©ebidjt „9lbfeitS" gcrabegu Ilafftfdj gu einem abgefdjloffenen Vilbe ge=

runbet hat — unb ba hinein baS Leuten in bie 3utunft beS VatcrlanbeS: -

—

lein ©unber, baß SJJöricfe an ben Sichter fchrieb, „baß grüne Vlatt" fiel mir
gerabe gu rechter 3eit in ben ©djoß . .

. Reiter ©ommertag, briitenb auf ber

einfameu .fteibe unb über bem ©alb, ift biß gur finnlidhen Sütitetnpfitibung beS

SeferS wiebergegebett
;
baS biS=a=biS mit ber ©dränge, ber Sitte bei ben Sienen,

feine ©tube — unbergleidjlidj!"

3nr 3eit ber grembherrfchaft [hielt auch bie StobeHe „SlbfeitS"; aber burch

biefe Hingt neben ber SJiut (oft gleit beS alten SeljrerS, beffen ©ohn bei gbftebt

gefatteu ift, unb ber alten SJtamfeH hoch fchon bie gielfidjere Hoffnung beS

alten grciheitSfämpferS, ber ben Sag ber greißeit ahnungSboÜ erfchaut. „Unb
wir bon ben äußerften beutfchen Sölarten , wir Sfliarfomannen

, gu Beib unb

Äantpf geboren, wie eiuft ein alter $ergog uns geheißen — Wir gehören

auch bagu."

3IIS lcfcte ber — Wenn ich jie fo nennen barf — SriegSnobellen fommt
bie in 4?eiligenftabt gefchriebene Siobetle „Unter bem Sattnenbaum" in gragc,

unb man geht Wohl nicht fehl. Wenn man in ihr ben Sichter felbft mit feiner

fich bcfonberS in feinen „Vriefen in bie £>eimat" geigeuben wehmütigen, un=

ftiübaren Sehnfucht nach ber Heimat gu erlennen meint, beit Sichter, ber in

buntler Stacht nach feinem ©atertanbc auSblidt. „Sort," fprad) er leife; ich

Witt ben Statuen nicht nennen; er wirb nicht gern gehört in beutfchen Sanben;

wir wollen ihn ftiü in unfcrm föergen fpredjen , wie bie gubett baS ©ort für

beit Stüerheiligften."

©ine gth=9tobclIe nennt ber leibcr uiel gu früh geftorbene ©torm=S3iograph

Dr. tßaul Schüße bie Sichtung „8luf bem ©taatshof" (1858). ©form liebte

biefe gortn. 91us ber Vergangenheit, auS ber ©rinnerung taucht plößlid), burch

irgenb einen Umftanb heroorgerufen, ein Süb, eine ©ituation auf. Wirb liebeboü

außgemalt, unb bann fpißt fich gutn ©dfluß alles gum SluSgang, gut eigent=

liehen ©rgäfjluttg gu. gm SJiittelpunft fteßt 9lnne Sene, ein feltfameS SButiber=

gcfdjöpf, baS nie gunt ©lüd fommt, baS gunt ©lüd guleßt, als eg wirtlich

fommen will, feinen 9Jtut mehr hat. ©o, wann unb Wie ging es in ©dferben?
Srug ber gantmer ifjreö föaufeS baratt ©djulb? Ober ihre Stellung gu bem
Sammerjunler, ber 9Jtüden auffpießt, biefer wunbcrlichen ©eftalt, bie ©torm
fhmbolifch gebeutet wiffen will, (©torm liebte baS SWegorifche, fchreibt er

boeh am 8. SJtai 1K81 nach ©tnpfang beS bierten Seils bom „grillten Heinrich"

an ©ottfrieb Steiler: „ geh habe ade» mit bem tiefften Veßagen gelefen;

baß 9lflegorifd)e in ber Scbäbclgefdjichte hat mich nicht geftört; bie 91nfchauung

bes tatfädjlich ©egebetten ift fo fräftig, baß WenigfteitS ich baß 9lKegorifche

baritt beim Sefen nicht als etwas SeabftchtigteS, fonbern als etwas auS bem
Satfächlichen fich bon felbft ©rgebenbeS empfunben habe. SJiir felbft ift

bergletrfjen oft in bie geber gelaufen; bon bem „©djannujieren mit bem
©(hatten" in „gm ©onncnfdjein" unb ber weißen ©afferlitte in „gmmenfee"
ift eS nod) burd) manches anberc Weiter gu berfolgen ")

„8luf ber Uniöerfität" (1862) ift ebenfalls eine gd)=9iot>eUe, fteigt cbettfaHö

auS bem Vorn ber ffinbheitScrinncrung herauf. Sind) in biefer fteßt ein junges

9Jtäb(hen im Shtittelpunft, auch hier wirb Äeimen unb ©terben einer Siebes»

bliite gefdjilbert. .£>ier ift eS Seottore Veaurcgarb, biefeS eigenartige, nnd)

Slorbctt berfd)Iagenc ft'ittb mit bem fremöen Stauten unb bem heißen Vlut ber
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gerngergefommenen, unb igr Untergang beginnt mit ber Stunbe, in bet fte,

i^jrer bürftigen $erfunft entriffen, godjmütigen 4?erjenS fnf) über igre 93er=

gangengeit ginwegfegen will. ©in jarter ®uft, ein unbefcgreiblidjer 3bbber liegt

über bem ScbenSfdgidfal biefeS wunberbaren 3JtäbcgenS, baS bem Witgen ©tu=
benten jum Opfer fäOt, unb entjücfenb Wirft aucg gier mieber, wie in fo

bielen SRobeöen Storni (f. bef. „gmmeufee"), bas SluSmaten Heiner ©eenen

aus bem fiinberleben ober baS plaftifdge ©erauSmeigeln fdgeinbar Heinlicger

SlütagSerfdjeinungen, unb tßaul ©cgüge gat red)t, wenn er unter $erbor=

Hebung biefer ©cgöngeiten auf ben wirtungSboflen Ston traft ginweift, in bem
baju bie ©eenen auS bem rüben Treiben ber ©tubenten gegen.

Slucg bie 9tobetle „3m ©djlog" (1861) ift reirg an foldjen ftimmungSboUen

RinbgeitSbilbern, unb aucg gier fteigen fte auS bem ©djag ber ©rinnerung

herauf. Sludg gier fteEjt eine grau im ffllittelpunft, aud) gier eine, ber bie

Siebe ©egmerj bereitet, bie nidgt ben ©tut gat, bem 2>range beö ®erjenS ju

folgen, fonbern gdg berfdgadjeru lägt. Silber im ©egenfag ju „gmmenfee," wo
ber ©eliebte gegt, um nie Wieberjufommen, bieibt unS gier bie Hoffnung auf

ein jWar fpäteS, aber borg füget fommenbes ©iiid, auf eine enblicge SBer=

einigung.

ajlübc, fraftlofe IReggnation burdgjiegt attd) bie SRobeUe „Slrtgelifa" (1855),

unb aueg gier fpürt man biele mit „3mmenfee" berbinbenbe gäben: ber ©dglug

j. SB. jeigt in beiben StobeUen faft biefelbe ©ifuation unb ©timmung, unb
burtg bas ©anje ber beiben ®icgtungen jiegt bas! ©atte, Sdgwere einer fcgwiilen

©ommerluft, bureg bie ein geifjer, mügfam bergaltener SßulSfcglag Hopft. Unb
all biefeS üerWifcgt bie Sßerfönlidgfeiten, fo baß man bon ignett übergaupt fein

S3ilb befommt, fo bag alfo biefeS äugere ®rum unb ®ran in ber ®arfteüung

treffenb ju ben jwifdgen Sßgicgt, ©rübelei unb Siebe ftgwanfenbcn ©lettfdgen,

bie ju Prägern beS ©efdgegenS gematgt Rnb, pagt. Unb noeg ein anbereS

fommt bei biefer SJtobeHe ginju: SJtegr als bei ben biöger genannten ©idgtungen

fpiirjt man fdgon gier in Heinen gügen bie, iig möigte fagen, inftinftioe Sieger*

geit beS großen ©teifterS unb ©eelenfiinberS. 9lur ein foltger tonnte einen

©tglug wie in „Slngelifa" fdgaffen.

„Sßon jenfeitS beS ©teereS" (1863/64) ift bie einzige ©oueUe bes 3)id)terS,

bie er in ber grembe fpieien lägt; begonnen gat er fie in £>eiligenftabt, beenbet

in £>ufum. ©ie ift audg eine gd)=dtobetIe: ein junger Sircgitett teilt bem IBicgter

bie ©efdgiegte feiner Siebe mit, feiner Siebe ju einem ber feltfamcn ©iäbdgeit,

Wie ©torm ge liebt, botl ©timmung, niegt ogne IRomantif, aber borg attdg

figon leife geg ber Äongiftnobeflc nägernb, Wenn audg noeg ftarf im Sann ber

SUuffaffung ftegenb, aus ber „gmmenfee" entganben ift.

©anj in reinfte, fonjentriertefte ©timmung getauegt gnb feine entjücfenben

SRofofoffijjen, j. S. „gm Sotinenfcgein" (1854), non ber er felbcr fagt: „gn
bem täglicgen SBogujimWcr be§ für giegge Sergältniffe redgt ftattlicgen ©rb=

gaufeS, baS ge (feine ©tutter) mit einer ©cfeUfdgafterin allein bewognt, gängt

neben bem ©rogbater unb jwei mütterlidgen Urgrogeltern audg „Saute gränjegen,"

meines ©rogbaterS ©cgwefter, in ber glberbergolbeten ©tebaiüonfaffung, ganj

Wie icg ge a. a. O. gefdgilbert. Sor rcidglicg breigig gagren befaitb icg midg

in berfelben Stube am ©acgmittagS^eetifdg meiner ©tutter, als ein ©taurer

baS Heine ©tebaiüon mit bem buitflen $aar barin braegte, baS ge bei ber

Reparatur unferer Familiengruft gefunbett; unb iig weig uoig, wie eS midg

traf, als ein SBlicf auf baS SBilb midg baran erinnerte, bag ge bort ein folcgeS

©tebaitlon auf igrer ©ruft trug. Sann erjäglte meine SUtutter mir bon igrer

Siebe unb bon igrem frügen Sobe. „gm ©ottnenfegein" ift eins ber Wenigen
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meiner Sachen, too beftimmte Satfadjen gu grttnbe liegen.“ (27. gebruar 1878

in einem ©riefe an ©ottfrieb fteüer.)

SBab für Sdjirffale er aber auch aufroüeit mag, immer taucht er fte gang

in Stuft unb Staunt, ohne bod) in Stomantif gu berfinfen; bentt tuenn man
aud) aU biefe genannten SlobeHen unter ben ©egriff Slomantif einreif)en fann,

fo barf man eb bod) nur mit ber ©infdjränfung tun, baß fiel) in bieten fdjon

ber tnenn aud) nod) fdjtbadjc Slnfaft gu einer mehr reatiftifrfjen Jtunft geigt,

alfo einer Äunft, bie ettna mit ber Stobeüe „3" St. Jürgen" bott einfefjt unb

ihre fdjönften ©tüten treibt in ben entjücfeuben Sichtungen „©ole ©obpenfbäler,“

„draußen im .^eibeborfe,“ ,,©eim ©etter ©hriftian,“ „©in fiitter 3Jhtfifant"

unb in ber tounberbollen Mnftternobetle „tJJftjd^e," biefem SJleifterftüd intimfter

Seelenfunbe unb Stimnmttgbmalerei.

„3n St. Jürgen“ führt unb nach $ufum, ber „grauen Stabt am grauen

SJleer," ber tpeimat beb Sidjtcrb, unb man ffnirt namentlich in ber ©inleitung

atb tiefen Untcrftrom fein innigeb ©erbunbenfein mit ben Stätten feiner Äinb*

heit ftart unb toeiljeboll raufchen. Sltb Quelle gu biefer ©rgäljlung barf man
mohl eine in ©iernahti’b ©olfbbüchent (1849) fteljenbe @efd)id)te „Sab .jpeimtöeh“

anfetjen, bie bort atb ,,©harafterbilb aub bem Vorigen gahrhunbert" mitgeteilt

ift nach „ben ©rgählungen einer 70jährigen grau“; aber wie hat Storm biefeb

fdjlidjte Shenta gu »erliefen getuufjt! Stach ber Quelle trifft bie ©rgäfjlerin

mit einem alten SJtanne gufamtnen, ber nach fünfzigjähriger Slbtoefenfjeit in

feine ©aterftabt guriidfehrt unb nun feine Sebenbgefdjichte erjätjlt. ©r ift

heimlich berlobt gemefen unb bann bem SBunfdje beb ©aterb fotgenb auf

2Banbcrfd)aft gegangen. 3 11 ber grembe finbet er bei einem SJleifter Slrbeit,

ber ihm gttgleid) gunt guten greunbe tuirb. Ser SJteifter fränfelt, unb auf

bem Sterbebette nimmt er feinem ©efetlen bab ©etfpredjen ab, für bie bor

bem 9tuin ftehenbe gantilie gu forgen. ©r tut eb, unb ber ©ifer, fein ©er*

fpredjen gu halten» tötet feine Siebe gu bem jungen SJläbdjen baheim ober

brängt fte wenigftenb guriicf, unb fdjliefjtich heiratet er bie SBittoe feincb SJteifterb.

Soch aber tuirb bie Sef)nfud|t nach feiner jungen Siebe toieber lebenbig, fte

beherrfcht ihn fo feljr, bafj er toünfdjt, feine grau möchte fterben, bib er enblidj

einem guten greunbe feine Slot ftagt unb bann heimlich baüongetjt — um
boch gu fpät gu lommen; bie er liebte, ift tot.

Storm hat, raie gefagt, biefeb Shenta aufgenommen, aber — unb baburdj

getoinnt bab ©ange aujjerorbentlid) an SBahrfeheinlidtfeit unb ©inbringtichfeit —
eb gu einer Stoöeöe umgewanbelt, bie aub ben Siefen feiner Stinbljeitberinne*

rung auffteigt, gu ber er alfo, feine ©erfönlidjfeit, in Segieljung ftef)t; fte mächft

aub feiner gugenb beraub. Sie grau, bie ihm einen Seil, ihren SInteil an

ber ©rgählung mitteilt, ift bie bertaffene ©raut, unb bie ©rgängung hört er,

alb er fjtäter, fjeimfehrenb alb Stubent, bem gur ©aterftabt eilenben, bor

fünfgig fahren aubgemanberten ffiräutigam begegnet; eb tommt baburdj eine

aüeb ftraffer gufammenfaffenbe unb aufllärenbe ©eleuchtung hingu. Unb auch

in biefe StobeHe trägt er ein Shmbol hinein, bie um ben Surm fliegenben

Schtnalben, bie bab Sieb bont SBanbern unb $eintfeljren fingen. Siber toie

hat er fomohl SBanbern alb Iteimfeljren motibiertl Sort ber SBunfd), alb

manbernber ©efetle bie ©ernähr für ein ffcätereb tüchtigeb SBirfett gu erringen,

hier bie Sdiutb beb ©aterb ber ©raut. Sort bab aHmähliche ©rfeitnen feiner

alten, neu auftauchenben Siebe, hier bab meifterhaft gefchaute blijjartige 2luf=

fteigen beb $affeb, alb er fid) au bie SBittoe beb greunbeb für immer gefettet

toeijj. Sort ber SBunfch, bie ungeliebte grau möchte fterben, hier bie greifbar

nahe geriidte, in bie £mnb beb ÜJianneb gelegte SJiöglidjfeit beb Sobeb. Sort
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bag fjeimlicfje gliepen, t)ier bag Bon ber grau in richtiger ©rtenntniS felbft

Borgefdjlagene #eimlehren in bie alte Vaterftabt — unb bann uor allen Gingen
über bem allen ber frifc^e, ftarfe $uft ber Heimat, bag Söurjeln in unferer

Sanbfchafti

Xie „Xeutfcpe 3ugenb" fyatte Xb- ©torm um einen Veitrag gebeten, unb
als er nad) langer grift feinen „ißole ißoppenfpäler" (1873/74) fanbte, fd^ricb

er: „Xie ©chmierigfeit ber „gugenbfchriftftetlerei" mar in ihrer ganjeit ©rößc
Bor mir aufgeftanben. „SBenn bu für bie 3ugenb fd)reiben millft," in biefem

Sßarabojon formuliert eg fid) mir — „fo barfft bu nicht für bie 3ugenb
fdjreibenl Xenn eS ift unlünjllcrifch, bie Vehanblung eines ©toffeS fo ober

anberS ju menben, je nadbbem bu bir ben großen ©eter ober ben tleinen 4?ang

alS SjSublifiwt benlft." — Xurd) biefe VetrachtungStueife aber mürbe bie große

SBclt ber ©toffe auf ein nur HcineS Webict befd^ränft. Xenn eS galt einen

©toff §u finben, ber, unbelümmert um baS fünftige ißubtilum unb nur feinen

inneren ©rforberniffen gemäß beljanbelt, gleidjtoohl, mie für ben reifen ÜJlenfdjen,

fo auch für baS VerftänbniS unb bie Xeilnaßme ber 3ugenb geeignet mar.'

Unb fo ift biefeS SDleiftermert ber ^ugenbbidjtuttg entftanben, biefeS entjiidenbe

Xhema, baS Bon fo manchem ©chriftfteller britten unb oierten SangeS, befoitberS

unferer Sßrobinj, Bariiert morbeti ift. Sein einziger hat cS fo ju Bertiefen ge*

mußt, lein einziger je Hinberfeenen Bon folchem Räuber ju jeidjnen gemußt,

lein einziger ^at eS Berftanben, aßeS fo einjutaud)en in ein SJleer munberootler

©rinnerungSroellen. Unb in ben ganjen ©ang ber .fmnblung bie fpmbolifdje

fiafperlfigur einjufügeit, bis an ben lebten tragifchen ©chluß mirlfam ju er*

halten — baS lonnte unb tat nur ber große fouberäne SJieifter ©form, nur

er hob baS ©anje auS ber ©phäre bloßen SefericrenS in baS ©ebiet betoußter

Kunftfdiöpfung.

Schmer unb büfter redt ftch baneben bie tiefe Xragit in „Xraußen im

$eibeborf (1871) empor, burch ©inflechten unheimlicher Saturgemalten unb
gefpenfterljafter ©rfdjeinungen, feltfamer Xämmerftimmungen unb Veleudfjtungen,

burch &ag J&eraufholen auS ber Vergangenheit ju noch paefenberer 2Birtung

gebracht. $>ie Qeidjnung ber bunllen ©turmnacht, burch bie bie Väume ftöfjnen

unb ädjjen, ift Bon gerabeju fuggeftioer SBirtung, unb ber ganje ©inbrud mirb

noch Berftärft burch bie ©egenüberfteHung beg fremblänbifdjen, rätfelpaften

SHäbchenS unb ber fdjmerfäHigen Vauernroeiber.

©anj anberS ift mieber bie ibpUifche, Bon feinem $umor getragene ©r=

jählung „Veim Vetter ©Ijriftian" (1872), Bon ber ber dichter §u ©ottfrieb

Heller fagt: ,,3d) höbe eine gemiffe unBerniinftige Siebe bafür.“ Unb „nicht

um formaler Vorzüge, um ber Kompojttion, ber ©efdjloffenheit mitten, bie Heller

allein ju rühmen meiß, f(haßte ©torm felbft baS Heine ©er! fo poch* fonbern

meil eg bie liebebollfte Verlläruttg eineg norbbeutfeheu ©emeinmefeng, feiner

SBerltage unb feiner gefte, beg ,j)errn mie beg ©efinbeS ift. Unb noch Wegen

eines SDtotiug, baS erft in einem fpateren Vriefe geftreift mirb: megen beg

©injugS jungen Sebeng in alte, auSgeftorbene Saume." (StormS Vriefroechfel

mit Heller. $erauSg. B. Köfter.) Unb baS ju malen, ein gamilienbilb aus

ber Viebermeierjeit ung in alle geintjeiten unb .Kleinheiten auSjumalen, lebenbig

ju machen unb in ihm eine ganje Seit mit allen ihren StuSbrndSformen unb

ben Slnfdjauungen ihrer SDlenfchen plaftifch ju geftatten, ift ihm meifterhaft ge*

lungen, mit berfelben Sieifterfchaft, bie er fdjott früher in ben lleinen Sototo*

ftijjen bemiefen hat.

$ur KünftlernoBelle „Vfpche" leitet bie Soüetle „©in ftüHer SDlufitant" über,

in beren Sliittelpunlt ebenfalls ein Hiinftler fteht: ber alte einfame HlaBier*

ogk
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ffuelcr K^riftian ©alentin. $>em ift bad Sebcndglücf jerfdjlagen Worben, Weil

„bie ginger unb ©ebanfen nicht immer fo fij jufammengehen wodten,“ Weil

ein ©cbredjen ifjn fcfjeu unb jum öffentlichen Sluftreten ungeeignet gemalt fjat.

Unb fo ift ifjm nichts geblieben ald neben lieben (Erinnerungen bie Wehmütige

greube, ber Xodjter feiner ^ugcnbgeliebtcn 3Jlufif= unb ©efangunterricht erteilen

ju bürfen. ©tid unb einflußarm berraufcßt feilt Sehen, aber hmnberfam webt

ber dichter um ben längft geftorbenen fiiinftler eine ©trat) lenfrone, inbem er

ben Ginbrurf fdjilbcrt, ben bie ehemalige Schülerin mit ber Äomfjofition best

toten unbefannten ÜDlcifterd macht ; in bie Sragif biefed ftid üerl)aucf)ten Sehend

bringt er babitrcb eine Weiche, berflärenbe ©erfößnung, einen Schimmer bon ©lücf....,

„unb in ber fBämmerftunbe, Wenn bie Slrbeit rußt unb bie heilige ©title ber

Kacßt ftiß borbereitet, bann öffnet bie Sängerin woßl auch einmal ben glügel

unb fingt ihren Äinbern bad füge Sercßenlieb ihres längft berftorbenen greunbed.

Unb aud) bad ift ein gefegneted Slnbenfen."

„©fließe,“ biefe Kobede, bie ttach ©til, 3nßalt, Silbung unb ©timmung
Grieß ©cfjmibtö Sicbling geworben ift, bejeicßnet Slbolf ©tern nicht mit Un=
recht ald fhmbolifcß, nicht für bad 3Jiäcf)tigfte, bad ©tormd ©oejte berrnag —
benn bad liegt im Xragifcßen —, aber für bad ©eligfte, Keinfte, ©innen»

fjerrlicßfeit unb Sinnenfreubigfeit neben tiefem, heißem ©efüßl. 3Jlan faitn ft<h

in ber Xat nichtd Schönered benfen ald bie ©cßUberung biefer teuften unb

hoch bon fo bielen ftnnlichen Klomcnten burcßfloißtenen Siebe, biefer Siebe, bie

lange Wie etwad Sdjamßafted gehütet Worben ift, um enblidj mit ber elementaren

Sucht einer Sturmflut alle ®ämme ju burchbrechen. Sie Wunberfam hat

Storm bie ©fyd)e bed jWifcßen ft'inb unb Jungfrau ftehenben 3Jtäbd)end erfannt,

bid in bie lebten, geheimften Kammern erforfeßt, ald er ihr Grfcßüttern über

bad ©eWußtfein, naeft in ben Sinnen eined 9Jlanned gelegen ju haben, ald erfte

Äußerung gleich nach ber Kettung auffteigen lägt, fo ftarf , baß felbfi bie

greube am Sehen barunter erftieft ! Unb biefe jungfräuliiße ©d)am bleibt unb

Wädjft unb wirb fo ftarf, baß fie enblich bie Jungfrau treibt, in bie ferne ©tabt

ju gehen, um „bie Kettung ber ©fßcße," bad Serf bed Äünftlerd, ber fte aud
ber glut gezogen hat, ju feßen. $>aß Storm, ber felbft Sünftler war, bie

©eele eined folcßen fannte, nimmt nicht fo fehr wunber, unb bennoch ftaunt

man über bie geinheit biefer ^eidjnung: fo lange ber Äünftler an bent aud

Grinnerung, ©eßnfudjt unb ber geheimen feelifcheit Kraft fiinftlerifchen Gmßfinbend

heraud entftehenben Serfe fdjafft, berfinft aded ^rbifeße, unb erft ald bad Serf
bodenbet bafteht, ba brennt bad ©erlangen nad) bem Urbilb wie eine glühheiße

gacfel in ihm empor. ©anj untoittfürlicß brängt fidh einem hier ber ©ebanfe

an Sbfcnd „Senn wir Soten erwachen“ auf; biel ähnliche ©aiten Hingen auch

ba, nur nicht fo rein unb fo — man berfteße mich nicht falfch — fo menfeßtidh.

$>ic genannten ^Dichtungen ftnb adeJJlobeden, bie in bewunberungdwürbiger

Seife eine innige ©erfeßnteljung jarter Stimmung unb harter Sirflidjieit jeigen,

bie fdjon faft ade bie gorberungen erfüden, bie Storm felbft an biefe ®icfjtungd=

art ftedt.
-^s*c*3*jr=-

Die gürftenfyerberge jn ^Bergeborf.

Stern ßffa £>aff in Scrgeborf.

ie aufbliißenbe hamburgifdie ©tabt ©ergeborf, bie eine an Wedjfelboden

©chicffalen reiche ©efeßießte hat, teilt bad Sod aitberer ©täbte: bie alten,

eigenartigen Käufer berfdjwitiben, um neuen ober, wie man heute fagt,

mobeinen ©auten ©laf) 511 machen. ®ad ©traßenbilb ©ergeborfd, bad noch

Oe
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©aftljof „©tobt .jjamburg."

Ißbotograpljie Bon D$m & ©<j)lotfelbt.

Bor toenigen Satyrgetynten olle djoralteriftifdjen ffllcrfmale einer Äleinftabt trug,

fyat fidj merflirf) beränbert, uub jtoar niefjt überall ju feinem Vorteil. 3U &cn

frfjönften au« alter nodj bortjanbenen ©aubenfmälern gehört neben bem

©djloffe, ba« 1420 bon ben Hamburgern unb Siibccfern erobert mürbe, ber

©aftljof „©tabt Homburg, " genannt bie gilrftenfjerberge. 9J2it bem Xobc

feine« ©efifcer« fdjeint and) iljm bie Xobedftunbe gefcfjlagcn 311 tjaben. $a«
Hau« ift berlauft morben, unb ber neue Sefifjer miß e« nieberreißen taffen,

um ben in ber Houfjtftrafje betegenen Saugrunb für ein „moberne«" SSofyit»

unb ©efdjäftöfjaus ju bermerten. ®ic Crtdgruppc Sergeborf be« ©erein« für

©ierlänber ftunft unb Heimatfunbc t;at ben Ho.mburgcr Staat gebeten, ba«

Hau« auf Staat«foften ju ermerben, bamit c« ber ©tabt Sergeborf al« ein

fcfjöne« ©aubenfmal längft bergangener 3mten erhalten bleibe. Ijat

bie Eingabe ben gcmiinfdjtcn Erfolg.

Sieben ben neuen Käufern in ber Houptftrafje Sergeborf« ftefjt ber alte

©aftljof „©tabt Homburg" ba al« ein fjerrlidje« Senfmal ber altbeittfdjcn SRc»

naiffance. 3Jiit feinen bübfcfjen Houöber^ierutigen unb ben gefdjnifeten ©allen»

fityfen fotoie ber mit ©erftänbni« au«gefiifjrtcn ©emalung ift er eine ardji»

teltonifdje ©etjen«mürbigfeit. Sem eigenartigen Puffern entfprirfjt bie 8lu«ftattung

be« Innern; namentlid) bie geräumige gepflafterte Siele madjt einen trau»

lidjen Einbrud.
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3)aS SHter beS #aufeS wirb auf etwa 275 gefdjäfct. ©ine 3>nfd(jrift

an einem Siirbalfcn beS .fjaufeS nennt jwar 1609 als 3a^r öer ©rbauung,

aber biefer ©alten ftammt auS einem anberen £>aufe unb ift bei bem 'Jieubau

beS ©aftljofeS „(Stabt Hamburg" mieber öerWenbet worben. 2US ©rbauer

tommt hm^rfc^etnlicf) ber im 3al)re 1664 jurn ©ürgermeifter erwählte fSMebrid)

bon 9Jiiinct)i)aufen in ffletradjt, unb jwar mirb baS £>auS im 3a^ce 1635 er=

baut warben fein.

ISer ©aftljof „Stabt Hamburg" Ijat aber fdljon einige 3aijrt)unberte früher

beftanben; im ©ergeborfer Stabtbud) wirb baS JfjauS bereits im 3a^re 1481

genannt. $a cS fctjon jur fterjogenjeit als Verberge gebient Ifaben Wirb,

Ijaben wir eS t)ier mit einem ©aftljofe §u tun, ber feit über einem Ij alben
ijafjrtaufenb befiehl unb ber ju ben älteften ®aftf)äufern 9torbbeutfdj=

lanbS gehört. ®en Dtamcn „Stabt Hamburg" Wirb baS |>auS nacl) ber im

3>aijre 1420 erfolgten ©robernng beS ScfjloffeS unb ber Stabt ©ergeborf er=

galten Ijaben. 5)ie gegenüberliegenbe Verberge erhielt ben 9tamen „Stabt

Siibect." Slucfj biefer ©afttjof ift in erneuerter gorm fjeute nod) «ortjanben.

3m ©aftfjof „Stabt Hamburg" fliegen Wätjrenb ber 3eit, bie Hamburg unb
SJübedt gemeinfam 9lmt unb Stäbtdjen Sergeborf berWalteten, bie iiibedifd^en

©efanbten ab, Wäljrenb bie fjamburgifdjen ©ertreter in „Stabt Siibecf" Wohnten.

Stfjon jur .fjeräogenjeit Ijat ber ©aftljof „Stabt Hamburg" jWeifeUoS mandjen

©aftljof „Stabt Hamburg." ©rofje Süiele (©iitgang).

i!5Ijotograpt)ie Pou Ct)in & S djlotfetbt.
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fürftlirihen ©aft beherbergt, unb im Saufe ber fpäteren (Jahrßunberte haßen hier

biele bornehme Herren ©tnfehr gehalten. Slm 19. Siobember 1806 quartierte

ftdh hier ber franjöfifche 9J7 a r f dh a 1 1 SJlortier mit jwei Slbjutanten, jwei

©efretären unb mehreren fflebienten ein unb jeigte bon hier au3 bem ©enat

bon Hamburg an, baß er bon ber ©tabt im Stamen beS Äaiferö SRapoIeon

©effjj ergreifen Werbe. Slud) ber 9Jtarfchall Diabouft foH ffmter furje Seit

in „©tabt Hamburg" getbohnt haßen, föer franjöfifdfee Äönig Äarl X.,

ber burdf bie 3fulirebolution (1830) bertrieben warb, berührte auf ber glud|t

auch ©ergeborf unb liefe fid), begleitet bon ettoa 60 ©erfonen, bor bem ©afthof

„©tabt Hamburg" ©rfrifcfeungen reichen, Drübe Seiten fah baö t>auö im
SBinter 1813/14. ®ie Stuften hatten baS ©d)loß unb ben ©aal beä ©aftljofeS

„©tabt Hamburg" ju Sajaretten eingerichtet, unb ba§ fogenannte Sajarettfiebcr

räumte unter ben ffranfen fürchterlich auf.

®em ©ergeborfer ©ürgerbereitt ift ber ©afthof „©tabt Hamburg" 60 Safere

feinburcfe ein trauliches |>eim getoefen, unb an bem großen ntnben Difcfee in

ber ©aftftube ift fleißig ^olitifxert worben.

9lun foU baS fchöne unb an geschichtlichen Erinnerungen reiche ipauä finfen.

SJtöge ber feamburgifefee ©enat ben äRauermann feinbern, inS ©ebäl! ju fteigen

unb ©tücf um ©tiief beS alten ©aueS abjutragen, cingebenf beö |>ebbelfchen

SBorteb:
„Still, lieber SJieifter, geh’ bon hier,

®ern jaf)le ich ben Dagtohn bir,

Mein bas (paus bleibt ftefjen
!

"

3Benn bid) bas £ebett erbrocirts rei&t.

Unb Wenn birf) bas Seben erbwärts reifet,

Du fämpfe um Sieg ober Sinfeit!

Unb wenn bu bergebtiefe um tiülfe frf) reift

Unb giaubft birf) fetjon nah’ bem ©rtrinfen.

Du iafe nidjt nach unb hebe bas glaubt
Entgegen ben ftilrmcubcn SBinben! —
Sin 'Uiaitn, ber nur an (ich feiber noch glaubt.

Den tann auch baS ©äugen nicht binben!

Unb ftiirjeft bu beitnoch unb fätlft unterm
Schlag

Des mein nermorbenben SöetterS,

So toiffe, bas War bein ehrentag.
Da bu nicht mehr harrteft beS DiettcrS! —

36eßoe.

Der bid) traf, ber fjöbur, ber war ja blinb,

Unb bie nächtigen Siebet berwehen!
Denn über bid) hin geht ber SJIorgenwinb,
Der birf) ruft ju neuem ®rftehen! —
@o frf) reite beim fühlt ben Sßeg, ben bu gefeft

:

[

Ob rings bich bas Seben umWcttcrt,

Unb ob bu ben heißen Kampf beftehft,

Unb ob bich ber ©linbe jerfchmettert, —
Du Wenbe bas Slntlife ber Sonne ju

Unb lafe bir ben ©lief nicht trüben !
—

SluS Stehen im Sturm Wintt bem Dünger
bie Di uff,

Süenn bie loürgcnben ©Setter jerftieben

!

(Smil ©örtfen.

Der Suttermildjsfrieg.
1

)

©ine ©rinnerung auö bem 3°!)« 1848.

©oit grau gorftrat ßleytrtj in Siibecf.

§ n biefem benfwürbigen Safere erlebte ich auf einem ©utc in Dftfeolftcin

im #aufe meiner ©erwanbten golgenbeö:

Sin einem fcfeöuen grüfelingämorgen fam eilig unb aufgeregt ber

3fnft>eftor beS ©utcö ju meinem Onfel unb erjäfelte, baß foeben ein SRciter

*) 8u bergleichen: „Der Schrecfen Bon Sobcnborf im Safere 1848“ in -tieft 4

biefeS (Jahrgangs.

Digitized by Google



176 grau ‘Wtqtr.

auf fd)anmbebcdtem ©ferbe iljtn bie 3tad]rtd)t gebracht fja&e, bie 'Bauen üer=

fugten in ber naben ©ropftei eine Sanbuttg, unb nun bäten bie geängfteten

©ewohner um $ülfe.

©cffon halb nach ber (Erhebung Waren bänifdje StriegSfcfiiffe nor Stiel er=

ftbienen unb treusten an ber Stüfte in bebrohlidjer 3riäbc 0er am Stranbe ge=

legenett Crtfdjaften. Xaß bie Saiten einmal einen Staubjug in bie reichen

Xörfer ber ©ropftei unternehmen fönnten, h>elt man Wohl für möglich, unb

ba- in folchem galle bie SeWoljner auf eigene ©erteibigutig angewiefen Waten,

hatte bie Regierung an bie @utS= unb ÖrtSuorftanbe SBaffen unb SRunition

aiwgeteilt, bie nun, wie ed fchien, jur ©erwenbung fommen füllten. — ©on
ber (Erregung ber ©emiiter in bamaliger 3eit tann fich niemanb einen ©egriff

machen, ber fte nicht miterlebt hat. n>ar eS (ein SBunber, baß bie Stad)=

rieht bon ber ßanbung ber Xänen alles! auS Stanb unb ©anb brachte.

SReitt Dnfel ging fogleid) mit bem ^nfpeftor nach bem $ofe, um bie

nötigen Slnorbnungcn für eine friegerifche ©trpebition ju treffen, llttS grauen

würbe ber Sluftrag, baö SRittageffen früher bereit ju halten. — Staunt hatten

bie Herren baS £>aus berlaffen, als bie SReierin meiner Xante melbete: „SRabam,

eben fütib be XeernS ut ben ©oren tarnen, fe wüHt nich mehr arbeiben, Wil

bat be Xänen gliet hier ßn fünttt." Xante fudjte bie SRabdfen ju beruhigen,

bodj umfonft. ©ie erzählten, eS Wäre ein SRann att ber ©artenffede üoaiber»

gegangen, ber hätte ihnen augerufen: „SBat? fünb hier «och bi’t ©lauten

un ©raben?! 3» een halw ©tunn iS be X)än’ h'erl" „Un nu," fchloffen

fte, „möt wi bod) unfen Strom ’n bäten in ©äferheit bringen." Stadj biefen

SBorten fliegen fte bie Xreppe au bem großen tgmuSboben hinauf, wo in langer

'.Reihe ihre „Stuffer" (große Jjtoljtruhen mit roter, blauer, grüner unb brauner

Ölfarbe geftrichen, manche noch mit roten Stofen unb Steifen gefchmüctt) mit

ihren .ftabfeligfeiten ftaitben, um ihre „egenmaften" Stüde unb „breeftüdten"

SRü&en (bie Stationaltracht) Uor ben raubluftigen Xänen ju fdjühen.

3n ©eforgttiS, baß ber ©treif weiter um pdj greifen möchte, ging Xante

in bie SReicreifiidje unb fanb ihre fchlimme ©hnung beftätigt. Sluf bem großen

Sterbe (auf bem juWeüen in einer ©de ein luftiges ©aar einen „©chott’fchen"

ober einen „^udelwaljcr" taugte, Währcnb in ber anberen baS ©ßen föchte)

War Weber geuer noch Stauch )u fehen. „SRein $immel, Wo iS be Stöffch?"

rief Xante. Xiefe fant aus ber SRäbchenfantmer unb fah etwas „benaut" (be»

llommen) aus. „Xritta, Wat fallt bi in? SBi füllt ganj früh ften, un bu

heft noch nij to giier!" — „Sldjott, SRabam, if bach, wenn nu hoch be (Banen

tarnt" — „Xeern, ntaf nid) fo ’n bummen ©nadl" rief bie erregte .fpauSfrau.

„SBenn be SRannSlilb ßf mit be Xaitett rümfechten füllt, möt fe boch wat to

ften hrbbett, fe möt bod) Wat in’n Sicto hebben! Xat fattnft boch wuU itt=

fchn?" — Sta, Xrina fah bieS beim auch ein, unb nach wenigen SRinuten

fchlugen bie glommen übet bem rieftgen ©rapen (ein eiferneS ftodjgefd)irr)

gufammen, ber an biefer, eiferner SVette über bem trodenen Steißg hing-

©ben Wollte ich bie ©offc ') uerlaffen, als bie SReieritt auf ber Kellertreppe

erfdjien unb, mir in ben SBeg tretenb, mir einen großen roftigen ©chlüffel in

bie $aitb briidte, inbem fie fagte: „£>ier, SRamfell, öWcrgeW id ©e ben ©lötcl

to’n SotterfeUer ! Xenit bat feh id nu warraftig nich in, Worüm id aüecn

mi noch mit be ©Otter afmaraden fall! SBemt be Xanffe filmmt, benn fo

fann h e fc nun minentwegen mit ober ahn ©olt upfrjten, bat fall mi gang

un gättglidj egal pn." Stach biefen SBorten begab fie fich in ihr ©emad), unb

') „(Söffe" heißt bie große SJiciereitüchc.
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idj feufjte halblaut: „StidjtS frciligeS ift mehr, eS löfert pdj alle Saitbe frommer
©d)eu." $ann eilte id), mid) beS mir anbertrauten ©d£|lüffelS ju entlebigen.

gnjmifdjen trafen immer neue friobSftoften ein; mober jie tarnen, mar nidjt

ju ermitteln, fragte man nach, fo flammten pe and britter, bierter .franb.

3ulefct [)ieg eS: „Xree Körper ftai)t aß in Srnnb, nn in ©d)önbarg (fiirrfjborf

in ber Sropftei) fteibt bat Slot uf) bc ©traten."

Stuf bem frofe mürben tttbeS ciligft Vorbereitungen fiir bie ÄriegSfabrt

getroffen. X)ie großen ©rntemagen mürben inftanb gefegt, Äornfäde mit ©trol)

gefüllt für bie SatcrlanbSuerteibiger unb bie SBaffen auSgeteilt. 38er mit

©diußmaffen bertraut mar, erhielt eine glinte, bie übrigen ißifen. gm SlcIIer=

gemölbe beS ©djloffeS maren ber Saumeifter unb ber ©ärtner bcfdjäftigt, aus

altem genfterblei Äugeln ju gießen, bamit eS im Kampfe nirfjt an ©tunition

fehle. gn ber großen ©djeune, mo nad) bamaligem Stand) nod) gebrofdjen

mürbe, hielt Onfel eine Ulnfpradje an bie Slrbeiter unb forberte fie auf, an

bem beborfteljenben Kampfe teiljunebmen. X)ie meiften maren and) mittig, meinten

aber, pe müßten bodj erft bon grau unb Kinbern Slbfcfjieb nehmen. ®ieö

tonnte natürlich niept geftattet merben, ba feine geit ju berlieren mar. Sei

biefer (Megenfjeit tonnte Onfel, mie er fpäter erzählte, ganj intereffante pfpd)o=

logifcpe ©tubien machen, ©o erlebte er an einem ber tüdjtigften Slrbeiter,

bon bem er befonberS ©tut unb ©ntfdjloffenbeit ermartet fjatte , eine ©nt=

täufdjung. Slnftatt ben anbern ein gutes Seifpiel ju geben, brach berfelbe in

Xriinen aus unb rief, auf einen Raufen Korn jeigertb, ber iljm foeben als

®refd)erlot)n jugemeffen mar: '„'Bor Uggt nu aß mien fdjön fhtrn! Un loenn

id nu nidj mebber tarn, mat toarb beim ut mien gnt un mien Kinncrl" ©tit

bem fdjönen Siebe: „9Bifcf) ab, o Somife, mifdj ab bein ©epdjt, eine jebe

Kugel, bie trifft ja nidjt" ober auf ähnliche SBeife mirb Onfel ben gag^aften

rnoljl getröftet tiaben, benn er ergab pd) in fein ©djidfal. SllS aßc Sor=

bereituttgen beenbet maren, mürbe eilig unb menig gegeffen; eS moßte bod)

nidEjt fo redjt „rutfdjen." ®ann ein fur^er Slbfdjicb, unb Onfel jog, mit

gagbftinte unb gagbtafdjc auSgeriiftet, mit bem jungen „©trom" bon bannen.

X)aS SädjterbauS lag einige ©tinuten botn .frofe entfernt, bod) tonnten mir,

oor bem .fraufe unter ber großen Sinbe ftepenb, ben gug abfatjren fcljen. Salb

raffelten hier frfjmere SBagen, jeber mit hier Sferben befpanut, burd) baS Xor.

X>ie ©emetjrläufc unb Srten ftarrten in bie Suft, ein braufenbes frnrra er=

fdjaßtc, bann mürbe ,,©d)leSmig = frolftcin meentmfdjlungen" angeftimmt, unb

fdjneH entfdjmanb ber 3ug unfern Süden bin ter ben grünen ÄnidS. 9iod)

einmal tönte eS aus ber gerne: ,,©d)leSmig=;frolftein, ftammbcrrnanbt, fmit bc

deinen ut bat Sanbl" ©o butte baS Soll bie ©djlußftropbe umgebidbtet, unb

pe mürbe ftets mit befortberer Segeiftening gefangen. — gn biefem Slugenblid

mürbe mir eigentlich, juerft ber ©ruft ber ©ituation flar, unb benuodj — baS

©anje mar fo unenblidj fomifcb — bennoeb ftieg ctmaS mie Sadpuft in mir

auf. gm gmieffmlt meiner ©efiible fab id) iante au, unb ba idj audb um
ihren ©htnb ein Sadjeln Juden fab, tonnte ich ein beejli<heS Sachen nicht

unterbriiden, unb Xante ftimmte ein. Xiefe ©timmung butte feine lange ®auer.

SlIS mir ins .frans traten, öffnete pd) bie gegeniiberliegcnbc Xiir, unb unferc

©adjbarin, bie junge grau beS ©tiißerS, erfcfjien auf ber ©cbmeße, an jeber

.franb ein Kinb fiibrenb, unb baS Kleinfte mürbe ihr nadjgetragcn. Xsie ganje

©efeßfdjaft mar in Xranen. „©tien lern ©tabam Di.," rief pe, „nehmen ©e’t

nid) ömel, bat mi aß to ©c tarnt, aber mien ©tarnt un be ©efeßen fiinb aß

mitföbrt, un nu fann id bat in bat ole cenfame fruS nid) mehr utboßen.

©tieu beft ©ülmertüg bct° id in’n ©oren oergramett
,
un mit be bäglid)en
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Sfpeln (Söffeln) fümmt miett SDintnfeü glief naß." Santo naßm bie glücßt=

lingc fcßr freunblidj auf, tröftetc fte, fo gut fie tonnte, unb führte fie in baS

3immer. 3^1 erhielt ben Stuftrag, fcßnett Kaffee unb Kutten ju beforgen, unb

halb faßen Wir alle um ben großen Sifcf), „betämpften unfern ©ram mit ©ffen

unb tränten tiefgeriitjrt baju."

hierbei beruhigten ftcß bie ©cmüter. SRacßbem man fid) über alle ©reigniffe

unb ©rtebniffe ausgefprodjen, ftodte bie Unterhaltung, um fcßließlicß ju ber=

ftummen. 3m £>aufe unb braunen tieffte Stille. ©ine gragc hielt unS noch

in Spannung: würben bie SDtäbcßen baS .f>auS berlaffen, um auf ber SBeibe

bie Kühe ju mclfen, ober würben fte Wieber ftreifen? Socß hier fiegte bas

Pflichtgefühl : mit bem öierten ©lodenfdjlage tlapperten bie ©imer unb flirrten

bie Ketten ber Sragen, unb in gewohnter SJtangorbnung, . in rafeßem Sdjritt,

ben glatten Sßlaten
l

) fribenwitt, ftramm upfeßört ben Sinnwuüenrod" (KlauS

®rotß, Se SötelfbiernS) jog bie ftattlic^c Seßor ab.*)

Situn war ©rabeSftiÜe im #aufe, auch braußen rührte fich nichts. Sie fonft

fo belebte Straße, bie am £>aufc oorüberfüßrte, paffterte feine Söienfchenfeelc—
eS war unheimlich! |>atte fuß alles Seben auf einen Sßuntt jufammengegogen?
Saßin, wo brei Sörfer in glommen ftanben unb baS ©lut in ben Straßen

floß? ©ei biefem ©ebanten tarn mir bittere SReue über mein leicßtfinnigeS

Aachen. Sie 3«it fcEjien an biefem Sftacßmittag ftiU ju fteßen — enbloS beßnten

fuß bie Stunben. 3b>eimal Würbe ber alte Sdjweineßirte, unfer einziger

männlicher Schuß, jum 3nfpeftor gefchicft, um ju fragen, ob er SRaeßricfjten

bom KriegSfdjauplaß hätte/ unb ißm ju fagen,- baß bei unS noch alles in SRuße

unb grieben fei. Sann tarn 3oßann 5urücf unb melbete: „©eelmalS to grüßen

Pun’n £errn ©nfpefter, un he harr noch nij SltieS hört un bor War ud noch

allenS wiH un WoH." Sann faßen Wir wieber ftumm unb horchten unb War»

teten, warteten I

©üblich ein uerWorrener Saut in ber gerne! 2Bir ftürjten hinaus unb

hörten nun baS Sltäherfommen ber SBagen unb baS ©ejoßle unb 3uchen ber

heimlehrenben, jtegeStrunfenen Krieger, was freilich weniger fcfjön flang als

ber patriotifeße ©efang beim SluSmarfcß, aber bennoeß mit greube bon unS
begrüßt Würbe. Sann erfeßien Cnfel, einen grünen 3u>eig am $ut unb im
glintenlauf, falutierte bor feiner grau unb fagte: „grau, bein SDtann feßrt fteg»

reich unb ruhmgefrönt aus bem erften gelbgugc heim." Sann fieß umfeßenb:

„Slber waS ift baS? Keine ©ßrenpforte, nießt mal einen Sorbeerfraitj ^abt

ißr für midj?" SllS wir nun gar beichteten, baß wir beim Slbmarfcß gelacht

hätten, war er feßr empört, nannte uns ßcr^lofe ©efeßöpfe unb SRabengeftnbel.

Sann tarnen einige Kampfgenoffen unb Slfacßbarn, feber erjäßlte feine ©rieb»

niffe, unb baS Sacßett naßm fein ©nbe.

Cnfel berichtete bann, baß fie fogleicß beim ffleginn ber gaßrt eine Sßaßr»

neßmung gemacht hätten, bie auf etwas Ungewöhnliches ’fcßließen ließ: auf ben

SBegen unb gelbem feine Spur bon SDtenfcßen, wo boeß bie grüßjahrSbefteHung

in bollern ©ange war; auf ben Koppeln bertaffencS Sldergerät, als wäre bie

Slrbeit in großer ©ile unterbrochen. So tarnen fte jum näcßften Sßacßtßof unb

befcßloffen bort ©rfuubigungett einjujießen; boeß ßier Wußte fein SUienfcß bon

ber Sacße. Slber bie Sapfcrn ließen ßdj nießt halten; naeßbem bie SDtannfcßaft,

wie bie gaftließe Sitte cS forberte, mit fflier unb ©ranntWein gelabt war, ging

eS Weiter mit immer waeßfenber Kampfbegier, ©nblid) war baS Sorf erreicht,

l

) 3lrbcit*fd)ilrje.

’) Sie iKaugorbnung bing ftreng jufammen mit bem Sienftantritt. Söev am längften

im £>au|'e gebient, batte ben Söortritt unb ben ©ßcenplab.
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meld)es> ab» baS am metften bebrofjte 6ejeidf)net mar. Überall tiefe ©title, feine

©pur bon Äampf unb ©erroüftung; aber bie eingietjenbe große ©treitmadEft

brachte baS gange $orf auf bie ©eine unb in Stufrufjr. 3hm erfuhren fie,

baß am ÜRorgen bon einem bänifdtjen ©djiff ein Soot mit einigen -JJiatrofeii

in ©ee getaffen unb auti) mirflicß getanbet fei, um — für bie an ©orb be=

ffnblidfen geriet ©uttermitdE) gu laufen! — „Äinber," fagte Onfet, „mie un§
ba ber ©tut unb bie Äatnpfluft mueßä, ba§ fönnt itjr eud) garniert borftetlen.

SBäre baö SEBaffer nid£)t fo naß unb fo tief gemefen, mir tjätten bie 'Säuen

auf ißrem ©dfjiff angegriffen!"

Stm anbern SKorgen begegnete Onfet einem alten ©auern unb fragte ifjn:

„©ebben ©e alt tjört, bat icf giftern mit mien gange SJtannfdfjaft in’n ftrieg

roeft bün?" „3o," fagte ber SUte unb tackte fo „plitfd)" (berfdimijjt), „in’n

©ottermelfälrieg!"

Xiertetme.

gufammengefteßt bon OS. 3. I&egep in fite!.

14. fiajje:

a. De ftatt, be feet in ’tt Stcttelbufcb,

3n ’n Stettetbufd) berborgett;

$o feem be fleene fiünig berut

Un bob ebr goben SJiorgeu.

(SJtüllenboff ©. 479.)

b. SJiiefiefatte, mau,
SBarunt biß bu fo grau?
3t bin fo grau, if bin fo meef,

3f ftbati flabctt bi ©an« fin göt.

(Sarftenfen in Slcßtrup.)

c. SRufdje SDtnfdje SJtau,

SBnriitn büß bu fo grau?
3f bün fo grie«, if bün fo grau,
Dat maf, if bün be SRuftße Stau.

d. SRufe, rufe, Stufefatt,

SBo motlt bu benn Ijentau?

3f toiü na ©ölten fin ©ilfung gabit.

Dar flatbten fc en fiaub.

Dar flatbten je en grotc« ©mien.
Dar brinten fe ett gaubett SBien,

Dar füllt min lütte fiatten mal lußig ßn.

(©utt in 01be«loe.)

e. Sen, tmee, bree, beer,

Shifdjtatt fitt in't SRübr

Siit ’n ©emmcl ©obberbrot.

Stubbcr, fomm, flag SDtufcbfntt bot.

gürß. Siibcrf.

f. Stau, miau, mau!
2öo i« bine grau?
©ab’n up ’n ©ünefcit,

Da meent fe grote Dräitcfen.

Stau, miau, mau!
(Dicrntißen, ©. 29.)

g. 318 S (een, ttoee, bree).

De fiatt be löppt in ’n ©nee,
De fiater atbterber *)

SJtit ’n ©ott Soll ©m$r. ')
l
) ober: SJtit ’n grot ©tiief ©mer.

ober: S8^t achter be ®rotbür.
ober: SJtit fin blanf ®emcbr.

*) ober: De fiater adjteran

Den ©locfübarg betau. *)

*) ober: SDtit be ©mjrpann.
ober: Da freeg be fiatt ’n SJtann.

h. Sl b ab.

De fiatt löpt in’t ©tpapp.

21 b c.

De fiatt löpt in’n ©nee;
De fiater atbterber

SDlit en grot Stücf Smeer.
(Diermiffcti, S. 7.)

i. Sen, tmee, bree, beer, ßef, föfj, föb’n,

Unfe (Unf lütt) fiatt bct3nngen frjg'n,

Sen lütt mitt, een lütt fmatt, ')

De ftbüdt morg’n in’t ©annfofnfatt.
(Sfcbcnburg in ©olm.)

') ober: Sen bür mi, een bür bi,

Sen bür Sßeter ©einen,
©ramftebt. (Sbler«.)

ober: Dat bet Staber« fiater bau.

Da ftbaU ©tnnerf ©aller bi ftabn.

(Sfdjenburg in ©olm.)
ober: Dat bet Stamer« fiater ban,

Darto ftbaß bu Sabber ßabn.
Stimm ben fiater,

©mit ’n in’t Söater,

Dat be nid) mehr fatern Tann.

Ditbmarfcbcn, (Sbler« in ©ramftebt.)

k. Unr fiatt bet 3»ng’ freg’n:

Sen’ grief’n, een’ grau’n,

Sen’ fmatt’n, een’ blau’n,

Sen’ faterbunt’n

Un ben annem ben fenn’ if nid).

gürft. Sübcrf.

l. Unfe fiatt un Stamer« fiatt.

De beiben bebt ßt bften,

Unfe fiatt bet Stamer« fiatt

De balme ©teert nfrjt’n.

Ditbmarftben. (Sbler« in ©ramftebt.)
m. Unfe brune Stflfdjen,

Unf’ fiatt fitt up ’t ©übnerbüftben.
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fiaat unf’ Statt nid) rinner fnm’n
Unb unf’ lütt Iüfl)3l)inf)en bal’n.

(Schumann, Bolfd= u. Stinberrcime, S.197.)
n. 9frmen barmen, bitjen Brot,

Spulten er »I Statt id bot.

BSannchr toarb fe grab’n?
SEtocrmorgcn Slb'n.

(Diermiffcn, ©. 30.)

o. De mit Stattn plögn toiÖ,

Spann be SRüf böran,
Tonn löpt be Satt toull 11a bc

Senn blifft bc Bl»g iu’n ©ang.
fiunben. (SSegcner, ®. 231.)

15. fturfurf unb Stichig:

a. Svitoitt,

38o blief it?

3n ’it Brommclbeernbufd)!
Da fing it.

Da fpriitg it.

Da lief it min fiujl.
1

)
—

*) ober:

Dar fee (fäe) it min Saot,
Dar mee (malje) it min Strut, —
SJtit Stöben trerf it ut Staßborg ’rut.

fiauenburg. (fiebrer Bagt in ftüfelilijn.)

b. Sturfuct gifft Stinnelbier,

Stitoitt fatt ©rfttt.

fiütt Deerne, palt ’n fifpel per,
1

)

fiütt 3ungd, et mit!

Sfirft. fiiiücrf (bcrgl. Biüllcnboff ©. 479).

') De Streit) be brög bc fifp’ln af.

De Jpatbaar eet mit.

fiunben. (Sßegcner, 6 . 98.)

c. De fiuefud un be Stitoitt,

De bonfen op ben Butenbief.

Do feem be liitjc Spreen
U 11 touH bat Spill anfeljn.

Do tieljm be Sturfuct en grotcu Steen

Hu fmeet be Ifltje Spree an’t Been.
Sin toel), au toefj, au weg.
So feßree be lütje Spree:

SÖccr ft bod) in min SMlddjen bl{b'u.

So harr it nicb fo ’n äfietjbag treg'n.

Slu toeb, an toel), au web,
2öat fepree be lütje Spree.

d. De Sturfuct un bc ©parliitg.

De feeten bi’t ftür un toarmen fit.

De Sturfud berbrenn fit be ftfllinf,

Sfuje! too lad) be fiiinf.

(Strüßfclb.)

e. De Jturfud un be 9tad)tigall,

De banfen beib op eenen Saal,
De Sturfuct füll be Drepp benbal,

D, toat lad) be BadjtigaQ.
f. Sturfuct öon Bcifenbal,

Stitoitt Don Stüln,

©arm fo’n ro’ Stofen an,

Storni’ fo fdbneU rönn’.

(Surf in Dlbedloe.)

g. De fiarf (fierebe) id ’n fiorf:

3e buller fe fdjrict,

3c buller et fdjniet.

Slberft bc Sturfuct un be Sldjtcrnagc!

(Bad)tigatl),

Dat fiinb be rcd)ten Sommeruagel.
Sürft. fiüberf. (BergL Diermiffen, S. 35.)

h. Sturfuct öon Bremen,
Sßi lang fcboll it Iftoen?

Sett bi up een grönc Blatt
lln teil nii all min Jfobre aff.

(Sud in Olbedloe.)

i. Sturfurfd Stnecbt,

Sag’ mir redjt,

SBie lange füll icb leben ?

DtiebüD. (Garftenfen in 31d)trup.)

(3u h u. i bgl. „jieimat" 1897, S. 142 14ß.)

Mitteilungen.

1. (?tiuad Bom Dgentcr in Scbledtoig^olftein Bor fünfzig Satiren. 3'« borigen

3aljre ftarb in Berlin ®corg Gngeld, Berlind größter Stomiter, toie er bielfad) genannt
luurbc. Ültiläfflid) feined Dobed erfuhr icb, baß Gngeld ald geborener Slltonaer nid)t

nur ein Sobn unfered meerumfd)Iungeiten fiaubcd getoefen fei, fonbern in Sd)Iedtoig=

Stolftcin and) feine erften fd)mifpiclerifdjeu Grfolgc gehabt habe. Die Mutter bed bc>

rühmten Mimen toar nätnlicb Souffleufc bei ber uor fünfzig Sohren in Sd)lcötoig=

Stolftein feljr geachteten Dhcatergefellfdjaft bed Direftord Breil)olj, unb biefe Datfadje

toar bie Bcranlaffung bnju, baß ber junge Gngeld, ber borljer bie Dljeatermaierei bei

bem Dbcatermaler Meincfc am Hamburger Dbaliatheater erlernt batte, ed bei ber ge=

nannten ©cfellfcbaft einmal in ber mimifdjen Stunft berfudjte. Melborf batte bie Gl)rc

feined erften Sluftretend, unb alte Mclborfcr erinnern ffch bed hübfrfjen jungen Manned
nodj gaitj gut, toenn fie auch nicht mußten, ald fte bon bem Dobe bed großen Äomiterd
lafen, baß legterer unb ber flotte Scbaufpielcr bon bajumal eine unb biefelbc Bcrfoit

getoefen feien. Sic tourben erft burd) bie gedungen barauf aufmertfam gemacht. Durdi
bie 3eituugen erfuhren fie bei biefer ©elegcnbcit aud), baß ber frühere Direttor Breibolfl

nod) jetjt unter ben fiebenben toeilt. *) Jjn ©lüefftabt, feinem ©eburtdortc, bewohnt er

ein befdjeibcued Stübchen, unb obtool)! fein fieben boller Mühe unb Slrbeit getoefen ift

') Slm 7. Mai b. 3 . hat ein fünfter Dob bem toedjfelbollen fieben bed alten Storni

Breiljolj ein Gitbe gemadjt. Gr toar unbeftreitbar ber älteftc Berufdfcbaufpieler in

Dentfdffanb. gr. ©I-
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unb bie 86 3apre feiner SBaßfaprt nicht fpurloS an ihm borübergegangett finb, ift es

ein ©ergnfigen, ihn auf feinen Spaziergängen zu begleiten unb fid) Don ihm über bie

Seiten feines ©lanzes erzählen ju (affen. 3cp glaube ben Sefern ber „©eimat" einen

Dienft bamit ju ermeifen, Wenn ich einiges bon bem, inaS ich bei folchcu Gelegenheiten

bon bem ehrtnürbigcu ©errn erfahren höbe, hi« zum beßett gebe. Der ©orgänget bon
©rcipolz mar ber Direttor ©über, ber bie Dpfotertoitzeffion für ganz ©d)leSWig=©oIftein

befaß. 9KS ©über feines hohen SlltcrS lucgcn bie Seitun fl bes DhcatcrS aufgeben mußte,
übernahm ©rcipolz, ber mit zu ber ©cfcllfdjaft gehörte, bie DircftionSgefd)äfte. ®r
betaut, ttad)bcm er bas ©efepäft ein 3ahr probeweife geführt hatte, bie flonjeffion für

©olftein. Sin feinen ©orgänger hotte er foiitraftliep eine monatliche SRcnte bon 20 Dalcrn
ju jahlett. So faßte nun öreipolz bas Stert an toie ein echter ©djaufpieler, ohne
irgendwelches Kapital, aber mit einem (eichten ©inn unb einem feften Stillen. ®r (jat’S

aud) burchgcführt, unb jahrzehntelang toar baS theaterhungrige ©ublifum ©olftcinS

allein auf bie Soft angemiefett, bie ihm bon ber ©rciholzfcpen fflefctlfcpaft borgefeßt

mürbe. Stau mar bamale freilich etmaS anfprudislofer bejüglid) ber Dhcatcrfunß als

heutzutage. Das bezieht fid) fomoßl auf bas ©ublitum, als auch auf bie bon Ort zu
Ort manbcrtibe Sünftlerfcßar, bie mit ©cpwierigtciten zu tömpfen hotte, bon benen mir
mobernen ©lettfcpcn uns faurn noch eine ben Datfacpen entfprcchcnbe ©orftellung ju

machen bermögen. S£Oir fönncit cs bod) faum glauben, baß bor fünfzig Stabten nur
ganz Wenig ©täbte Schleswig = ©olßcinS eine ©Ohne aufzumcifen hotten, meil mir jeßt

minbcßettS eine folcße in jebem Dorfe finben. 'über es ioar boch fo. 3ßel)oe unb ®Iiicf=

ftabt bilbeten in biefer ©czichung rüpmüdjc üluSnahnten. ©cibe Waren ©täbte mit zum
Seil bornehnier ©inWohnerfdjaft; in ©liicfftabt z- ©• hotte bie 9iürfßd)t auf bie ungemein
zahlreichen ffleamten unb Offiziere bie Erbauung einer Sühne beranlaßt. ®S ift zu
berftehen, baß ber alte ©reipolz feine Spielzeiten in gßcljoc unb ©liictftabt als Glanz-
zeiten feines fiebcnS bezeichnet. 3n ben meiften nnbern ©täbten mußte jebeSmal erft

eine ©ü(jnc aufgebaut Werben, unb ba immer mit recht befepränften SRaumbcrljältniffcn

ZU redjneit mar, fo ift cs zu begreifen, baß unfere bcfcheibenfteu ©orfteUungen bon ben
bainaligen Kttnßtcmpcltt mciftens noch übertrieben finb. Sielfad) war überhaupt nidjt

einmal ein orbentlidjer ©aal für baS Dtjcater borhonben, unb bie ©cfellfcpaft mar fepon

frol). Wenn ihr eine Scheune für ihre fünftlerifchen 3wecte zur ©erfügung gefteüt Würbe.
9Rit ©cheunen mußte man fid) Z- ©• in ©cibe unb Garbing begnügen. 3m leßtgcnanntcn
Orte lagen zwei ©cheunen neheneinanber; ber gußbobett ber einen lag höh« als bcr=

jenige ber anbern. Das tarn ben ©djaufpiclern fefjr zu ftatten; beim bie Scheune mit
bem höheren gußbobeu gab eine borzttglidjc natfirlidjc Sühne ab. Saß bie ©enußung
bon ©cheuncnbielcn als SlKotcrlofale mitunter fepr pumorißifdje ©eigaben zeitigte, liegt

auf ber ©anb; bemt z» bem Dhcatcrpublifum gehörte in folcfjen gällcn ja aud) bas
liebe Siel), baS zu beiben ©eiten beS DheaterS bem ©erbauungsgefdjäft oblag, ©inmal,

fo erzählt ©rcipolz, würbe bie Sorfteüung in unlicbfatner Steife babitrch geftört, baß
mnhrcnb berfelben eine ©epafberbe über bie Diele getrieben Würbe. Das Spiel mußte
fo lange ruhen, bis bie bierfüßigen ©äße bas Sofal berlaffen hotten. — Steint es fdjon

an Sühnen mangelte, fo War natürlidj noch mehr ©lange! an SluSftattungsgcprnftänbcii

borhanben. gür biefc Sadjen mußte bie Dheatergcfcllfdjnft felbft forgeu, unb fie führte

bespalb fämtliche Kuliffen, ©intergrünbe ufm. auf ihren Stanberungeu mit fid). Daburdj
Würbe ber Umzug bon einem Orte zunt anbern fel)t fd)loierig. Der Umzug mußte immer
Wegen ber Unmaffe bon IRcguifitcn, bie mitgeführt mürben, unter ©enußung mehrerer
guprmerte bor fid) gehen. Siegen all ber genannten ©djluicrigtciten berging bann
febcsmal geraume geit, bebor in bem neuen Orte bie erfte ©orßetlung gegeben werben
tonnte, ©o lag z- ®. zWifdjcn ber leßtcn ©orftcllung in SÖilfter unb ber erften in gßcpoc
ein 3cftroum bon brei Dagen, obwohl in Sßepoc eine Sühne borhanben mar. — gm
3ufchaueiraum gab eS, ebenfo mir heute in (leinen Dheatcrn, einen erften, einen zweiten

unb ben ©alcrieplaß. Staren in einem Orte unter ber GinWui)iicrfdjaft abelige gamiiien,

fo mürben für fie bor ben Sänten bes erften ©laßes ©tfiljle aufgeßellt. Sin Eintritts*

preifen mürben gezahlt 1 ©If. fturaut für beit erßen, 8 Schillinge für ben zweiten ©laß
unb 4 ©djilliitgc für bie Galerie. Die fflefellfd)aft ^ictt fid) in einem Orte natürlich

fo lange Wie möglich auf, unb erft Wenn bie ©innnl)meu fo fpnrlid) mären, baß fie zunt

Unterhalt burdjaus nicht mehr genügten, pnefte bie Druppe ihre Wo ffer unb berlegte

bas gelb ihrer Dätigfcit nach einem anbern Orte. 3n 3ßcpoc z- © Eliclt fiep bie ©rei=

polzfcpe ©efellfd)aft meiftens fed)S Stochen auf. ©efpielt Würbe an oier 91 ben ben ber

S8od)c. BJtoutags gab cs ein „feines" üuftfpicl, äJlittwocpS eine ©offe, greitagS ein

©cpoufpiel. Slnt Sonntag mürbe bie ©offe Pont SJtittmod) Wieberpolt, ober es gab ein

9iittcrfd)aufpicl. '.Hm meißelt „perpalten" mußten, bem ©efepmaci bes ©ublitums ectt=

fpreepenb, bie Soltsßücfe ber ©irdp©feiffcr unb Ueriumibte ©rzcttgniffe ber bramatifdjen

Kuitß. Slucp ©cpiUerS „SRäuber," „Kabale uttb Stiebe" ufm. marett beliebte Stoße. —
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3!aß bic Btitglicbcr ber Jruppe nicht, ItJte man faßt, auf iRofcn gebettet waren, ift felbft«

ocrftänblid). 3brc Blonatsgagcn beliefen ßd) ie nad) ihrer '-Befähigung auf 16 bis 26 ialer.

3)ie erften fträfte hotten mifjerbem Slnfprudj auf bie l^albr Sinnahme einer SBcnefij-

borfteHung ober auf ein Bencßz in jebem Orte mit einem drittel ber Sinnahme. S)ie

Scßaufpieler waren auth bnmais ein leichtlebiges Bolf unb hotten mit Wenigen Aus-
nahmen nur in beit erften lagen bes Sionats „Gelb im Beutel"; aber fie uerftanben

fid) anjufreunben mit bem „theatertiebenben Bublifum," unb für beffen Liebesgaben
in gorrn trinfbarcr Stoffe Waren fie ftetS zugänglich. — Söas ich hier über bie Jßeater«

berßältniffe , Wie fie bor etwa einem halben Saßrhunbert beftanben, mitgeteilt habe,

wirb bicUeidjt manchem ber älteren Lefer ber „.fjeimat" aus perfönlidjcr Grfaßrung
betannt fein, unb aud) bes alten Breibolz Wirb fleh biefer unb jener noch erinnern. 35er

alte ©err erzählt gerne aus jenen 3eiten, üefonbers auch bon luftigen Streichen, burdj

bic feine Scßaufpieler ßdj hier unb ba ausgezeichnet hoben. Bis jum hörigen Soßre
befuchte er nod) jebe Iheaterborftetlung, bie in Gliicfftabt gegeben würbe, geht Ijot er

biefe Befucße eines GehörleibettS Wegen aufgegeben.

Gliicfftabt. gr. Glinbineier.
2. Anfrage: 3rrlichter. 3)er Unterzeichnete, Welcher fidj feit Sahrzefjnten für bie

3rrlid)ter*grage intereffiert, möchte gerne wiffen, ob man auch in Schleswig «^olftein

Üidjterfcheimingcn beobachtet Ijat, bie als Irrlichter gebeutet Worben finb ober es Werben
tönneu, unb bittet baßer bic Lefer ber „£>eimat," falls fie berartige Lidjterfcßeinungen

Wahrgenommen ober burd) ntiberc babon gehört hoben, es ihm in einem turzen Bericht

unter näherer Hingabe ber zeitlichen unb örtlichen Berhältniffe giitigft mitzutcilen.

Slltoua, ÖlfersaHee 39. Brof. Dr. Stau.
3. $er Stein zu fmttlunb. ffiie Wohl bielen noch erinnerlich fein wirb, lief uor

einiger 3^it burd) unfere heimifchen lagesblättcr bie 'Jindjridjt, bah ber fagenumwobene
große Stein auf ben 35üppeler Jäheit in Gefahr ftche, bem frommer bes SteinfchlägerS

zum Opfer zu fallen. 35er Beßrer bes betreffenben GrunbftücfS, fo hieß es, fei feßon

mit bem Unternehmer honbelScinig, unb aller Borausßd)t nach bürfte ßd) ber Stein
feines langen 35afeinS mehr zu erfreuen haben. 3)er Bericht entfprach, gewiß z»m Leib«

Wefcn aller freimatfreunbe, ben Satfacßen. GrfreulidjerWeife tonnte er aber balb barauf
burd) bie SDlitteilung ergänzt Werben, baß auf Gingreifen bes XürerbunbcS bas brotjenbe

Unheil abgewenbet unb ber Stein angefnuft unb fcchergeftellt fei. froffcntlid) bleibt

nun biefcS SBal)rzeid)cn aus ber Söerbczeit unferer SJiutter Grbe ber Stätte, bon ber

bie Gntwieflung beS neuen bcutfdjen Striches ihren SluSgang nnljm, ungefährbet für
alle 3ufunft erholten. — Xie Bettung beS 3)üppelfteineS gibt Seranlaffung, einmal
Wieber eines anbcrit Stiefen ber Urzeit zu gebenfen, ber freilich nicht fo gliicflid) war
wie fein SRibale boni SunbeWitt. Buch iißn hatte grau Sage mit ihrem buftigen Schleier

umWoben, auch et würbe, feiner 3)imenfionen unb ber inertwürbigen 3eid)en wegen,
bie fid) an ihm fanben, oftmals angeftaunt unb bewunbert, bon Gelehrten unb Uw
gelehrten. 35cnnod) War es ihm nicht bcfdjieben, ber StadjWeit erhalten zu Werben, ber

große Stein zu frattlunb gehört ber Bergangenheit an. — Sn ber Literatur ßnbet er

bereits fefjr früh GrWähnung. Schon 3)ancfWerth macht in feiner Lanbcsbefcßreibimg

auf ihn anfmertfam, inbem er ihn furz mit ben SBorten befchrcibt: „Betj frattelunbt in

Sfewharbe liegt ein groffer ungeheWrcr Stein, im Umbzircf bicr unb breiffig Glien unb
Biannesftanbt hoch, ift obenplat, er foü auch mol ebenfo tieff in ber Grben liegen."

Gbenfo fennt unb nennt Bontoppiban ißn. Gingchcnbcr unb ausführlicher Wirb bann
um bic Bütte bes uorigen 3al)rl)unbcrtS in ben Berichten ber fd)leSwig«holfteinifd)en

Gefcllfdjaft für bie Sammlung unb Grßattung baterlänbifdjer Altertümer auf ihn ein«

gegangen, befonbers im 25. Bericht, Wo Gbr. Beterfen ihn mit unter ben frufeifen unb
IRoßtrappen aufführt. Auch bei Gube, Stufen, SJiüUenfjoff, Scßröber u. a. wirb er er«

wäljnt. frau bfdjriftlidjes über ihn aus ber geber bes Oucrner HüfterS Glaufcn (amtierte

hier bon 1816— 63) beßnbet ftd) auf bem hiefigen Boftorat. — 'Jiach biefen Berichten

hatte ber Stein, ber etwa 1 km öftlid) bom Sdjcrsbcrg, auf einer am SBcgc bon fratt«

lunb und) Steinberg licgritbcn, nod) heute „bc grotc Steenfoppel" genannten Soppel
lag (Befißcr: frufner Sh- Binrtenfen in frattlunb), einen Umfang bon 64, eine größte

Länge bon 24 unb eine 3sicfe an ber Slorbfeitc bon 17 guß (18 refp. 7 unb 5 m). 3iic

frühe betrug 8—10 guß, alfo etwa 2’/i m, boch fiel er nach ber einen Seite hin ftarf

ab, fo baß man ziemlid) beauern hinaufgehen tonnte. 35ie größere fralfte bes Steines
befatib ßd) unterhalb ber Grboberflächc. 35ie Bloße war ein ftarf grobförniger, rötlich«

grauer Granit. 3!er Sage nad) fall ber Blocf urfprünglich im Sunbewitt, bei ber

35ilppeler Blithle gelegen haben, nach anbern bei Broader. Giite riefenhafte 3ouberin
fchleuberte ihn aber in ihrem Strumpfbanb über bie görbc, um bie Oucrner Jtircßc zu
Zerfdjmcttcrn. $!od) bas Banb zerriß, unb ber Stein ging infolgebeffen fchon bei fratt«

lunb nicber. Smmcrtßn aber War ber Luftbrucf, ben er berurfachte, noch fo gewaltig.
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baß bcr Cucrner fiirtßturm bnbon ftßicf Wttrbc nnb ei muß bi« ßcutc geblieben iß;

nur bic ©pißc ift itijwiftßen geritßtct luorbcn. — Tic Soge, bie in biefcr nnb äßnlitßcr

©eftalt nod) be« öftcrn in uttfcrcr ©cimat wieberfeßrt, befonber« im Stßlcowigftßcn,

ift opne Qtueifcl ein 81u«ßuß be« ©ebniifen« Pott bem uergcblidjcu SDiberftatibe bc«

©eibentum« gegenüber bcr ficgenbcu Matßt bcr Kird)e. — Mcßr tiotß nl« bie ©rößc
machten bic al« $ferbepuf nnb ©afcnfpur gebeuteten gcßeimniäboQen Ifeicßcn, bie fiel)

an ißm fnitbcn, ben Koloß ju einer Merfmiirbigfcit bcr ©cgenb. Reißen meint freilitt),

baß ftßon eine lebenbige Einbilbungotraft baju geßärte, fie al« foltßc ju ertennen;

8Jeterfcn« ®cmnßr«mnttn bagegen, Kirdßpiclbogt Süeßcbt in Sllbcr«borf, tuill fogar an
ben ©afcnfpurcn, bie im ©egenfaß 411 bem ftarf üertoitterteil unb tautn noct) crfcnm
baren Vfcrbeßuf luoljl crßalten waren, bcntlid) bie Krallencinbrürfe bemcrtt paßen. Er
ftprcibt fo: „Sie — bie ©afenfpur — ift burd)aus natürlitß, unb man fiept fie auf
beiben ©eiten bc« Steine«, fowic oben auf bemfelbeu bie einzelnen Spuren bon bcr

©rößc eine« ftarten Daumen« unb oft einen RoH tief in wageredjter Mitßtung, ßinter

bemfelbeu immer eine 5— 1> 3pH lange Mimte unb im ©niitbc berfelben oftmal« bie

Slbbriidc ber Krallen. SSou biefett ©puren fiept mau oft 2, 3 unb 4 nape beieiitmtber

unb in berienigeu Entfernung unb Stellung, Wie bic ©afenfpitrctt in natura ßöufig im
Stßncc mit ben loitgen ©treifeit und) pinten wapr^unepmen finb. Hiaftor ©enrici Will

bie ©cinerfuug gemadjt pnben, baß birfe ©puren alle ben ©teilt pinauf, aber nidjt

wieber ßinabfüßren, unb fittbet baritt eilten VcWei«, baß biefe Spuren bttrip Mruftßcn--

Ijönbc eittgegrabeu unb nilßt etwa bem Stein in einem bielleitßt Wcidieit 8uftanbc ein»

gebrüeft feien, Wa« muß Woßl feinem Zweifel unterliegen bürfte. Ebcitfo ift er ber

'Meinung, baß bie laugen Streifen ßititcr ben Spuren uont Slttfaß be« Rnßrumcntc«
ßerriißren, Weltße« tiitßt gleitß in gernber Micßtung in ben Stein ßittcinjubriiigcn geWefen
mtb Pott weltßem bie fog. Kralleu zufällige 8lbbrfitfr feien, ba man in einzelnen Spuren 2,

in attbern 3 ober 4 unb in einigen garfeitte Krallen fittbe; inbeffen ftßeint e« ebenfo

Waßrftßeinlicß, baß beibe«, Streifen unb Krallen, abficßtlicß natßgcaßmt finb.“ — E«
fattn bapingefteüt bleiben, ob unb inwieweit att biefcr Tarftclluug bie Kraft ber Ein»
bilbung beteiligt ift; ba« aber ftßeint fo jicmlitß außer allem Zweifel «u fteßen, baß
bie äf’dK 1' nitßt etwa jißäUigc ©ebilbe ber Matur, fonbern Wirflitßc Er^eugniffe uott

Söicttftßenpanb Waren. Dafür fpritßt muß ftßon bcr llmftanb mit, baß, wie fuß naeßper

geigte, bcr in ber Erbe llcgenbc Teil be« Reifen« feine Einbriirfe attfwie«. — 3öie finb

beim aber bie merfwitrbigen Reitßcu ju beuten!’ Tiefe Rrage uerurfadjte feiucr^eit ben

8lltertitm«funbigen, unb befonber« betten ber ©aubftßaft, bereit e« gcrabc pier im zweiten
Viertel bc« Perfloffenen Raßrßuttbcrt« eine bcträtßflidjc 3n ßl gab, red)t Piel Kopf=
jcrbrccßcn. Cffenbar be^eitßnete ber Rcl« eine Stätte alten, peibniftßett Kulte«, aber
weltßer 8lrt? Mau bad)te junädjft an eine unterirbiftpe ©rabtmnnter, mtb ber große

Rcl«blotf füllte ber Tcdelßciit berfelben fein. 81 ber ftßon eine burdi Vnftor ©arric« in

©rttnbßof, ben Sopn be« Tidjter« ttttferer Mationalppmnc, ueranlaßte Untergrabung
be« Stein« ergab, baß für bie ^räpiftorie pier mißt« ju polen War. 811« „Cpfcrftein"

Wollte er fdjott feiner" Rorm Wegen fiep nießt rctßt unterbringen laßen — bi« fid) ben tt

enblid) bie Slnficßt bureßrang, c« in ißttt mit einer jener, befonber« im 'Uereitße ber

alten ©atßfctt, garnidjt fo ganj feltcttcu Moßtrappen ©1 tun ju pabett. 'fjeterfen teilt

ftc in feiner bereit« oben nngcjopcneti 8lrbeit und) ben Sagen, bic att ißnen ßafteu, in

meßrere ©ruppen. Tie ©attiunber geßärt gleitß ber brrüpmten Moßtrappe am 'Höbe

feffel im ©arj einer Sagengruppe au, bie ba« ©ufeifen al« ba« Tcttfmal eine« Wilb

baßerfHlrmeitben, freuclnbcn Meiler« bejeidpict. Tie bcjüglitße Sage lautet itt 'Müllem

ßoffftßcr Raßmtg fo: „Sluf Möbel in Slttgeltt pat 1573 refibieret einer, namen« Rotßim
Pott Bcr Singen. Tiefer pat mit Stillen Rreitagc mit feinen ©uubett unter bcr ißtebigt

am faljett 83affer gejagt, ba fid) beim ber Teufel in ©afcngcßalt pat jagen laßen, mtb
al« biefcr ©afc über beit großen Stein bei ©attlunb, worinnett bie Rußßapfen ttotß

peutigeutag« au fepett fein follett, gcfpritugen ift, pabett ßtß bic Söiitbputtbe an felbigem

Stein ben ©nl« gcbrotßcn. Modjmnlen Pat fitß ber ©afc wieber gewettbet unb ift wieber
über bettfelbigen Stein gefprungen. 811« bcr Runter iptt mit feinem S|}ferbe eifrig ber»

folget, pat er fitß famt bem ftferbe au fotanem Stein gleitßerwcife Bett ©al« gcbrotßcn."
— Ob bcr Sage eine berartige ©egebenpeit stigrunbe liegt, iß tiitßt erweioließ. Ein
Runter Rotßittt bon ber ©agett pat nllerbing« um bie angegebene 3eit auf Mitbcl re-

ßbiert, bod) war biefer wenigften« nod) 1578 am ©eben, itt weldjetn Rapre er für fid)

uiib bie ©einen einen ©eitßenftein uor Bern 'Jlltnr ju Duern legen ließ. Söermutlid) ift

e« ein Soljtt Pott ipttt gewefett, meint Reißen. Rn tmilpologiftßer 'Bejicputig erweift fid)

bie Sage al« eilte bcr uitrnblitp ^aplreitßett Variationen jitnt wilbeu Rägcr. Söie

gefngt, bcr Stein ift nun längft ürrftßwunben. Er würbe 1841, natß Elnufen 1842, Pom
Vcfiper be« ©runbftüd«, auf Bern er lag, für 50 att ben Steittpmter KleWittg in

RlcnSburg berfauft unb Pott biefem jetfpalten, um 3Jlüplfteinc barau« jtt gewinnen.
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$09 ©orhabeu flelaug aber nur teitmeife, ba bic Steinmaffe fid) für ben 3mect als

nidjt redjt tauglid) erWiefen haben fotl. Xod) tonnten immerhin noch fieben Bäufer
unb gtoci Unterlagerftciuc aus ihm gomadjt werben. Xic großen Steftftüde bagcgcn
mürben teil« gu ©erfpfählen uerarbcitet, teil« gelangten fie in Steinwälle. Stma ein

drittel beb Steine« enblid) fall im Boche figeti geblieben fein. — Xa« tuar bas Silbe

beb fteineruen 'Jfiefen.

Quem.
_

6. Sdjnarf.

V.’c

33üd)er[d)öu.

1. 3m ©erläge oon ©. ®. Xeubner*heipgtg ift in i). Sluflage ba« Sud) bon ©rof.

Dr. Q. Steife: „Xie beutfd)en ©»Ifcftcintme unb hnnbfchnften" erfrf)icncn. Her 3>>halt

glicbert fid) in jtoei Xetle, bon benen ber erfte bie fünf ©auptftämmc Xeutfdjlanb«:

Sachfen, Stauten, ©apern, Sllcmanneii unb Iljüringer ln ihrer ©igenart behaubelt,

mährenb ber jWeitc Xeil ben Sforben, Söeften, Silben, Often unb bas ©er,* Xeutfchlanb«
einanber gegcnüberftellt unb fie auf ihre ©erfd)icbeuhciten hin bcrgleid)t. 3n Mater,

überfid)tlid)rr (form mirb ber Befer bcfannt gemacht mit bem Sharattcr ber einzelnen

Stämme, bem Sinflufi ber Banbfchaft auf ihn, ber Spradjc, ben Sitten unb ben

Stiftungen auf ben ucrfchicbenen ©cbieteit, fei e« in ber ftunft, SBijfenfdjaft ober ber

©olitit, in ©anbei unb ©eWerbc ufm.; unb 9Seife bringt junt Selegc eine Unmenge
uon intereffanten Xetail«, ftatiftifdien Sfadjweifcn ufm. bei. Slus bem ben Sachfen
gcmibineten Stapitel, ba« mir am beften gelungen crfchetnt, hebe id) bie 3fotij über ben

©rojeiitfaj) ©lauäiigigcr unb Söloubljanriger, ben Sd)le«mig=.©olfteiit ftcllt, hcrOor. S«
finb — ©rofeffor ©irctjolo hatte eine Statiftif unter ben Sehnltiiibern anfteQen laffen —
43%, mährenb ©annoPcr unb ©raunfehmeig 41% haben unb in Sübbcutfchlnnb bie

8af)l auf 18—20%, in ber Scpmcij auf 11% pcrabfinft. ©ei uu« ift alfo ber ger=

manifche Xhpu« nod) am reinften erhalten. Sd)le«mig erfreut fid) ferner be« Diu hm«,
bie erfte ?fcuerUerftd)crutigs = Gäcfcllfchaft Xentfd)Ianb« gcgrüubet ju haben, fd)on im
17. 3ahrhunbert. Xie au« Sfaubinauicn ftammenbe Sitte be« „3ultlapps" (®. 79)

ift nicht, mic ©Seife angibt, nur in löiecfleuburg unb ©ommeru geübt, fonbcrn and) in

Schleswig =.©olftein. Sin tlcincr 3rrtum SÖeife« ift es, Wenn er Sllau« ®rotp al« Sd)Ies=

miger bezeichnet. ®roth ift ©olftciner, unb jWar entweber Reiber und) feiner ®eburt«=
ftabt ober SYiclcr nad) feinem Sterbeort. 3m übrigen aber ift ba« ©ud) gur Qrientie>

rutig Wohl zu empfehlen, befonber« bei bem billigen ©rei« Oon 1,25 . IC.

Sllerbef. ©cf mann.
2. Ximtn Siröger: „$ci8 ©nd| ber guten heute." ©erlegt bei Sllfreb 3an«fen in

Hamburg, ©rei« 3 M. gür mid) ift jebe« neue ©uch Uon Ximtn Ströger eine geftgabe,
unb cs ift mir, al« fdirittc ich nach langer SÖanbentng in frembem Banbc mit bem
ftiden ©lüefsgefühl be« ©eimgefunbenen mieber burd) bie träumeiibc ©cibe nuferer

Heimat, Wenn ich nad) all ben ötiehem, bic mir im häufe be« 3ahr?« jur Äritil in«

©au« gefaubt werben, einen fflanb SVrögerfrijcr Diobetlen ^nr ©anb nehme. Unb meine
greubc mächft mit jebem neuen ©aub; beim jeber neue öanb seigt ein neue« Söadjstum
biefes holfteinifdjen dichter«, zeigt itjn tiefer im Srfaffeti unb Xurcböringcn be« Seelen-
leben« unterer ©ceftbauern, fdjlidjter unb babei bod) intenfiüer in ber liinturbefeelung,

flarer in ber ploftifdjcn ©eraiisarbeituitg be« Sharafteriftifehen, fonniger, treffenber in

feinem füftliehcn ©urnor, gebrungencr, ohne ©)citfd)Weifigfeit in ber ©efamtbarfteUung;
er ift bahin gefommen, zu tun, ma« un« Xichtern am ichwerften fällt: rilcffieht«lo« ju

fchneiben, im 3ntere[fe be« ©anjen ohne Surfen felbft bie Scenen ju ftreichcn, an benen
al« Sinjelbilb ba« gange ©erg hangt. Unb fo ift er gum Äiinftler geworben. Xiefcr
neue ©anb enthält fedj« Srgäplungen, oou benen mir gang befonber« bie 3öhHr
„Schtieibcrgliitf," biefe gang in Xuft unb Stimmung getauchte Xichtnng, fowie bie

töftlichen Schilberuugen „Sr fofl bein ©err fein" unb „Sin ©utenmenfdj" gefallen. 3 *'

ber Sfigge „©leim einer abtteljenbe Cljrcit hat" UrrWcbt er mit bem Sangen ein

prächtige« alte« 'JJlärcheumotiu, läßt in einer „Sdjmeiitegefdjidjte" feiner Spottluft bie

Sfigcl fd)ießcu unb fehiiegt fein Sud) mit ber grögereu Sr^ählimg „Xu foOft nicht

begehren!", in ber er juni Schaben einer ftraffen ftompofitiou fein können ju feljr in

ben Xienft ber ©ernusmeigefung bieler an fid) glänjenb gcfc^ilbcrter ©ebenperfonen
ftcllt. Slber ba« will nicht oiel fagen gegenüber bem erfreulichen Sinbrurf, ben ba«
gau;)c ©ud) Ipatcrlägt.

Stiel. SBilfjelm flobfien.

Xrnrf oon 71 ff. 3enfen in Stiel, ©olftenftrage 43.
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Stile Strien iHuctjci tifaeiiibc, bom Ginfach fteu bi« jum Gleganteften,
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produkt I Keine Nachnahme! Erst ptü

fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-
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Sichrer fabrenbolj, Sterben b. Slchim.

B
ß..L A„ in Seesen i. $>.

XJvCRvF liefert allein feit 1880

ben anerl. unfibertroff. Ffoltänd. Cabah.
10 lf}fb.=®eutel fco. 8 SDlf. (Cigarren bidigft.

Schmetterlinge
und Käfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements - Einrich-

tung’. Ferner sauber u. sachgemäß gear-

beitete Insektenschränke, Insekten-

kästen, Spannbretter und sonstige Uten-

silien fiir Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien -Vertrieb,

Halle a. S-, Victoriaplatz.

Schriftführer unb gjpcbient: $>. Sarfob. Stie(-$afjee, fcamb. Gtjauffee 86.
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punntsfdjrift des Hereins ?nt Ufhp öet llotur- untJ fanüeshunlie

in $djlB0n)iö-0ol(tein, gamtuirß, pbed? und dem fiirflentum pbcdi.

18. 3ö^rgang. M 8. 2Iugu[t 1908.

$ic rrfdidnt in brii erftrn Xagen eines iebrn SKonot« unb wirb beu Bcrein itglieberu,
bir a!S iolrtjr eilten ftaljrcSbeitrag oon 2,50 bewalden, bnrdi bei! Ifjpebientejt, f) ibarfob in flif f er,

öniulmrger Gbcutfire 84». rofteufrei augrianbl — ©oftnungSbcrfi ttberungen brr ©titglirber ntünen bem
Üj-pcbieuten redjt.iriiig mitgdrilt werben. — Shitne Ibu ngen nur W i tgliebidjaf t finb an ben Sdjrilt-

f 1 1 1) r c r bcS 3>erein«, $ ©arfob in Aid Raffer, Hamburger GljiuilTcc 86. 511 rirfjtrii X ;

e Beiträge mfiffen

ou ben Äafftrrer, »V Boretiftrn in Äiel, SlDolfftrafic 56. eingdaitbt werben. 9Nonatli(1)f Auflage 8000. —
j|m Burtdjanbel lüftet bie ^eitftfplft iäfjrlid) 3,50 SRf., jebeS 4l>fft SO *Bt.

t fdtrr : tteRlor Joidim fdnann in tfiferfteft 6d «Alef.
Mfldjbmcf ber <DriginaI*UrtifeI ift nur mit (ftmefjniigung bet 5<briftleitung grilattrt.

^ntyaft: 1 Stoltenberg, I). ^olxitiu £iiirid) SBtdirrii III. (TOil Silbern. — 2. Üobiien , Xheobor Storntv
Novellen II. — 3. Xtiuin. ftittigeS über bie ^eibeflorn 4. 'IWrt)cr, licrrrime. — 5. ©titteiliingen jßiein.

Plantag) media; Saft. O^ofttjof ..Stabt Hamburg" in Bergeborf, ©»frage ber Sdjr fttermig. — 6. Bftd>erfdjflu

:

Barfob, Bot» Urtier auir ©tenfrijen.

llnfere 1$mtnsgaße 1908,
bio prfttljtiflf ifSlmtnßrnDürc nnrf) bem COcmftlbe buu

1. 1. non iiooitfii, Hudjtniunli) in
jj

cinfrfjl. Htorto u. '-üerp.

AVartoiinvüftc 120 !)() cm, iöilbflnrfje 74 54 cm, Unbenpreto 20 ü f; 0,45 iL
(jnt fü ßrofien SJeifnU ßefuubcn, bnß bereite fleflen 200 ©jremplnre bou bni SJtilßliebern

bejoflcn finb. Unter .t>iim>cic< auf bie früheren 'Beröffentlirbunfieu teilen mir mit, bafj

nürf) meitere ©jemplnre jnr '-Berfiigung ftelicn.

Stiel, ben 31. jinli 1008. Jcr ()cfrf)äftS<fül|rtut>c S*t u o f rt] uü.

9teue Wtitglieber. (^ortfebmifl.)

195. ?lnbrae, XI), ©poißrfer, Ölnifburg. Wrogntr 16. 196 grl. Batinfen, Öuife. rberlaiiel b 'Bonn

197. 'Ben ft. Binfttjänblrr Atel, BrunSmiferitrane 198. Gftri ft i a ti f eti . ISftriflian, ftofbiiiftrr, IBecSbft bei

9Mebelbn 199. inrfjf, 3, ©laritte » Cbering-nietir, Aid, Sopßiciiblatt 48b, 200 Sran ftorfirat (£1. ©fetter,

l'iibrrt, Bidnanfftr. 19. 201. Dfcwalb, SAftrcr. BttSborf b Stiletfiuig 202. ©rtteel, 6, Xedmifrr. äöelel,

81tri1)Ienbergftr 1201. 203 Dr. E. de Vos, c. of Medical Hall, Singapore, Straits Settlements. 204. BJ i ttl) öf t,

#rrm
, $ofbe[ifter, ftiel Wir ftrencflr, 29.

Stiel *.^>affce, 31. Juli 1008. 2)er Schriftführer:

.fmmburfltr (Slinnffcc 80. $> ©nrfub.

aitnfliftrnt iHcnbbliurn miinfrtjt bie beiben

3n()rofinfie 1813 unb 1823 ber Srtilcbtviß.

$olft. tlnjcigcn jur Sie r Uül Ift nn binunn
ber I503«t)rflnnfle umfnffenben Snmtnlunfl
Püii 1750— 1001 ju ermerben.

Olef int) t lurrbeu

„Die I>eimat,” 3n()rn5nflC 1805 u. 10(K),

. mißebunben.
Offerten uenuitlelt ber Sdjrif tfüljrer, t>rrr

^i. ütnrfo», ft icl-^nffce, -Cm mb. (fljnuffee 8(>.

Künstlerische Exlibris # Entwurf
Federzeichnung * Original-Lithographien

liefert zu Ausimhmspreisen die

Kunstanstalt Ferd. Borst
Würzburg.
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5 emiuar für fifluslialtungslflirfrinnrn

in Hltmta.
'llufnafjme balbjäbrlid). Sturfua l'/i 3nf)re.

^Jcofpcltf burd) Öic Scitcrin grau Kramer,

Sifdjcrb -JUIec 73,

®ic

§i[tori[d)c Üanbeeljallc

fürSd)lesiDig=§olftcin inftiel

ift bie gcntrnfftcUe für alle gcfd)id)tlid)en

(Srinncrungen unferer Ipeimatprotimj. tpor*

trait«, ®rinnerung3bitber unb ®etifwürbig=

reiten werben ftetb gern entgegengenommen

unb geben bamit in bauernben '-SefiS ber

^ronitij über. Sinmenttid) Werben SJtilitär»,

SBürgerwebr», 'Beamten = llniformen unb

SBnffcn ,
firiegsbilber aus ben fd)feäwig=

tjoffteuüfdjen Kriegen, nuti) fonftige t)iftorifd)c

Srinnerungen anb älterer 3f 't gcr" fl*flcn

(Sntgctt erworben, eiferten erbeten an ben

Vorstand, Kiel, ftlcetbürn 50.

Einfaches

Kinderfräulein
nach Malaga gesucht.

Ausführliche Offerten mit Bild

an Firma
Kusche & Martin,

Malaga (Spanien).

Referenz: Deutsches Konsulat Malaga.

& Haacke
Altona, Königstr. 261

Weinliandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-,Rhein- und
Mosel -Weine.

Rnm. Cotriiaf.Whisky.

Zur emrabmutui oon Bildern,

befomlcrs der Dertinsgabe 1908:

Pufheniuald in tiolfteln

empfiehlt ftd) den In engen und

u..u ,
auswärtigen Dereinsmitgliedern

m.DeUfttS nadjf. (Mi. b. Ko*), Kiel, bolftenftrafte 75.

Derflolderei und Kunflhandlung. fernfpretfrer Z90i.

Die I’botograoure:

Preller, Hm UglCtfCC

(üereinsgabe 1907)

offeriert den lefern der .Heimat*

zum üorzugspreife (ejcl. Porto

und üerpaifeung) oon 5,50 TU,uh

erien-Leklüre
Diese Annonce kommt nur einmal. Man beeile sich, von dem

Angebot des Verlags Gebrauch zu machen, und benütze die— Bestellkarten. —
Der Charonvcrlag offeriert 15 Monatshefte

.1 alirgällgen des

„CHARON” zusammengestellt O ll/l portofrei zu beziehen. [Die Hefte kosten

zum Propaganda- Preis von ^ Ladenpreis einzeln 50, GO u. 75 Pfg.)

CHARON
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ic Jpoiat.
Ittmiatsfdjrift öes Jteiiis ?ur HHrge öer Jlatiir- imö ganDesttimtre

in $d)lesiDifl-|ol|lBiii, fiamtiura, fiiilierk unö öern |iir|Ientiint gttbedi.

18. 3<rfWtt9- M 8. 5Iugu[t 1908.

D. 3o^ann £inrid) 3ßirf)ern.

Sion (S. Stoltenberg in Siel.

III.

DaS Seben be£ IRauhen $aufe 3 .

cm Seben in ber Slnftalt liegt ber ©cbaufe beS efamilicnhaften §u ©ruitbe,

bcr im ganjen wie im einzelnen mit möglichfter .ft'onfcquenj burtf)»

geführt ift. $>ie eigentlichen ©runbbcftanbteilc finb bie Sinberfatnilien.

Unter einer gatnilie berfteht SBicheru eine fteine ©enoffenfehaft üon gewöhnlich

12 ft'inbern, Änaben
ober 3Jtäbchen, bie in

einem bcr Keinen $äu=
fer beifammeit iuo£)n=

tcn. IDafj ber 3?orh)itrf,

aBichern habe ben ga=

miliendjarafter feiner

gamilien überfdjäht

unb bem bcr natur«

tt)iichr>gcng(eichgefteUt,

burchnuc) unbegrünbet

ift, geht aus folgenbem

SBort herbor: „’Jsie bc=

fonberfte pflege bcS

©emflteö beS®injjelnen

unb bcS tleincn©anjen,

bie ffltöglichfeit, jebem

(Sinjelncit bie Siebe

unb ^iirfbrgc für fein

inneres unb eiligere«

Seben unb ©ebeihen

gufommen 511 taffen,

baS ift cS, woran cS

liegt, unb baS ift am
cheften 31t erreichen in

foldjer tieinen ©ruppc,

bie freilich itimnter baS

Seben im ©Item häufe,

3)ie „griiue Jcume."
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186 Stoltenberg.

bn§ in jeher SSejicIjuttg nncrfcfclich ift, erfe^en tarnt ttnb foll." — 2Bie bie

Äinber, werben and) bie Sörübcr in familienartige Streife geteilt, bie aber, tun

ben Unterfdjicb ju erleichtern, nietjt gainilictt, fonbern „Konbifte" genannt Werben,

gu ieber Änabeitfamilic gehört ein Sriiberfoitbift, bie beibe unter einem 'Sache

wohnen, jeboch in gefolgerten SRäumen. Sie einzelnen gamilien werben nach

ben .jpäufern benannt: „Sa« alte £>auö," „bie Schönburg," „bie ^ifetjertjütte,

"

bie „grüne Sanne"; bie Jfonbifte bnreh biblifd)e Siamen: „Setljel," „Slain,"

„Slia^areth" ufw. bezeichnet. gtt jebem gamileuhaufe wohnt in ber Siegel auch

ein Oberhelfer. Sie Sriiberfonbifte foUen ben Stinbern alö borbilblirfje gamilic

jnr ©eite ftetjen itnb bie Sliitberfamilien in bienenber unb helfenber Siebe umgeben.

Saä tägliche Seben trennt bie ©lieber ber gamilien unb ber Äonbitte oft

bon ihrem ,§eim unb bon einanber, um fie mit ©fiebern anberer Familien

bei ber Slrbeit ober in ber Schule ju uereinen. Sie Slrbeit ift mannigfaltig.

Sie .ftauögefdjäfte Werben abwechfelnb bon ben Stinbern beforgt. gür bie Slrbeiten

in ©arten unb Selb wie in ben SBerfftättcn werben täglich bie geeigneten auö=

gewählt, um bon ben Sritbcru in ©nippen an bie Slrbeit geführt ju Werben,

gröblich fingenb zieht bie Schar f)inauö iu§ gelb, unb auch in ben SBerfftättcn

fehlt eö nicht an ©efang. Hm bie SEBidjtigteit unb ©Ijre öed .t>anbwcrfö iitS

Sid)t ju fteden, finben fid) in ben SBerfftätten ehrenbe Sprüche ober Silber, fo

Z- S. in ber Sdjufjmndjertoerfftatt bie Silber bon £>attö Sacf)3 unb gafob

Söhme. — Sieben ber Slrbeit gehört aud) baS Semen zum Sagewert ber Sriiber

wie ber Siuber. gm Sctfaai tommt bie ganze gamilic be§ SRauljen $aufcö

Zur Slnbacht zufammen, zur längeren 3J2orgcu= unb zur fürjeren Slbenbanbacht.

Sem gamilicncharatter entfprcchcnb Wirb bei ben Slubachten ber ©eburtötage

ber einzelnen ©lieber gebucht. Ser Sonntag fieljt bie £>auÖgetncinbe in ber

nahen Kammer Äirdje. Slu8 bemfelben ©runbe fchiingen ftch wie ein bliiljenbcr

Kranz gefte, ernfte unb frohe, bnrdj baS Scbcn ber Slnftalt. SBeitjnadjt unb
and) fd)oit bie Poraufgehetibe Slbbentözeit werben befouberS fcftlicfj begangen;

in ber griihe be» OfterntorgenS zieht bie ©emeinbe auf ben griebhof zu £amm,
Wo an ben ©räberu beS 8Jaitf)en .jjaufed Oftcrgefängc erfchaüen. Seö großen

{Reformator^ wirb zur geit bcs IRcformationSfefted in mehreren Slubachten ge=

bncht. — gebeä befoubere ©reigniS in ber ©efdjidjte ber Slnftalt wirb gefeiert,

jebe» £>auä hnt feinen ©ebeuttag. gäbt ein foldjcö geft in ben Sommer, fo

wirb cd bieUeidjt z»m „Kirfdjcnfeft," im .fpcrbft zum „Slpfelfeft" ufw. gm
Sommer tommt aud) ber „große Spaziergang," ber eilten ganzen Sag in 9lit=

fpruch nimmt, guWeilen wirb aud) ein „Siebcrfcft" gefeiert, bei bem fircfjlidjc

unb SolföWcifen ertönen. Sa tann e§ borfommen, baß bie .Knaben bie Säume
erftimmen unb bon hier ou§ frol) wie bie Sögel ihre Sieber erfdjatlen laffen.

SBidjcrnö ©ebante, burd) bie fo gewedte reine greube auch nn ber Slatur

unb bem Saterlanb ba§ ©ute in ben Terzett zur .jperrfdjaft zu bringen, ift

burdjaud rid)tig. Soldje foiitiigen Sage waren nötig bem ©ruft ber täglidjen

Slrbeit unb ber ftrengen glicht gegenüber.

9J!it bem ©intritt in baS SRauljc $auö füllte für baö Äiub ein neue® Sieben

beginnen. SBidjern rebetc unter bicr Singen mit i£jm unb berftanb burch feinen

©ruft unb feine gartfjeit ihm baS .jjierz aufzufchließen. Manchem Kiube ging

nun erft eine Sl£)nung babon auf, roa§ Saterliebe ift. Sluö bem 9Jtunbe biefeS

Suters, ber fein Sieben fannte, bernahm er nun bas SSort: „Sltleö, wad bahinter

liegt, foH bir bergebeu unb bergeffen fein." Sind) beinc betrübten ©Item wollen

atleö uergeben unb bergeffen. Segraben fotl eö fein in beineä $cilattbä Siebe.

SBiOft bu ein neue§ Seben aufangen? Satin forbere id) zunädjft, baß bu bon
beinen Siiubcn fehweigft. SOinßt bu über SergangetteS reben, fo nur gegen

oogle



D. Soljntm .fjinricf) SBidjent. 18?

mid). geben Sag ha ft bu gutritt §u mir. Unb id) fdjtoeige Wie bu." Saö
mar ber SInfang, auf ben in bieten gälten ein gefegneter gortgattg folgte. Sie
Siebe übertoinbet atlcä. ©ö ift ergreifenb, in ben Sagebüdjern ©MchernS §u
lefen. Sa tritt gitrgen, ein recht bertogener gunge, ein; feine SJtutter bringt

ihn. SBidjern geht mit ihm [pater in ben ©arten, fchneibct ihm eine Stofe ab

unb ftccft fte ihm an bie ©ruft. Sann gibt er ihm eine jtoeite Stofe, bie er

feiner SJtutter bringen foK — ein Seudjten ber grenbe geht über be£ Knaben
Stngeftdjt. — ©in Knabe, ber mehrmals entlaufen mar, unb bei bem alle ©trafen

bergeblidj geblieben maren, entlief aufö neue. ©Sichern, bon jtoei ©rübern be-

gleitet, fuc^te unb fanb ihn enblidj in einer Hamburger ©pelunfe. Ser Surfte
erfrfjraf heftig. „SJiein lieber gunge," fagte SB., „bu bift gemiß hungrig;

fomm, idf miU bir ju effen geben." Unb er nahm ben gitternben bei ber $anb,

führte ihn in einen Sätferlaben, lief) iljn effen, maö er moHtc, nahm iljn mit

fidf inö Staude tpan« unb rebete emft mit itjm. ©eitbent ift er nicht mehr entlaufen.

gumeilett traten and) fdjmere geiten ein, in melctjen ba§ ©öfe ju machten

fehlen unb and) bie ©ebefferten riiiffäUig mürben. Sann mar cd ©Sichern unmög=
lid), ©otteö SBort al§ ©peife iljnen barjureichen. gn einem fclfr traurigen gatl

Heg er 18 Sage lang bie .fjauSanbadjt unb ben biblifdjen Unterricht auäfaüen.

Sie ©lode berftummte, unb ald er auf toieberholted SSittcn bie Slnbadjt mieber

begann, ließ er nur bie baran teilnetjmcn, bie freimiüig tarnen, ©ie tarnen

halb aUe mieber.

Sie Sßirffamfeit beö Stauben .ftaufeö nac| außen, bon ber in

turjem bie Siebe fein foü, ßat fidj nicht auf bie ©ntfenbung ber ©rüber be=

fdhranft; e§ trat bielmehr oft ber ©htnfd) an ©Sichern heran, er möge audj an

anbern Orten ©orträge halten, um gntereffe für feine Seftrebungen, bie man
unter bem Stamen „gnnere SJtiffion" jufammettfaßte, ju meden. ©eine Steifen

brachten ihn über ganj 9torbbeut[d)laub: nad) ©remen, Stiel, Siibed, ©eUc,

.ftannoöer, ©djmerin, Stoftod, nach ©ommern, ©erlitt, Seipjig, Stalle, 2Jtagbe=

bürg ufro. Über bie Slrt feitteS ©ortragd fcfjreibt eine grau: „Stoch fehe id)

ihn fteljen int ©aale, bie eine £>anb leidjt auf ben Sifcf) gcftüfct, bie guten,

tiefen Singen unter bem (raufen blonben tpaar mit ernftem ©lid auf feine

guhörer gerichtet; ttod) höre ich ihn in furjert, beftimmten Sähen unb ohne

biel rljetorifche gutat, unb barunt nur mirtfanter, beftimmtc, berbürgte Sat=

fachen gleichfam ind ©ublifutn ^tneintoerfen, nach jebem ©afce eine ©aufe

machenb, ald motte er fagen: „Stun benfe bir’5 erft mal ganj aud, erlaffe

beinern ©emiffen nidjt baö ftleinfte! gd) rebe eher nicht toeiter, bis bu mir

erft recht gibftl" Unb bahinter eine SJtilbe uttb ©lärme, baß man’d fühlt:

Sie Siebe ©hrifti bringet mich." — Sltt bieten Orten mürben ©ereine für innere

SJtiffion gegrünbet: ein Sanbedltereitt in SJtedtenburg, in ©eile St 16 1848

ber .tmngcrtpphnd in Oberfdjleftcn audbrad), eilte er mit 11 ©rttbern borttjin.

Sa gab e» enblofe Slrbeit unter Krönten, Sterbeitben, Soten, namentlich unter

bett SBaifcn; in jtoei Knabenfamilien in ©jarfom uttb SBarfdjomiß übernahmen

©rüber bed Stauben Raufest bie Seitung.

Ser SBittenberger Kirchentag.

Sie revolutionären ©reigniffc bed gatjred 1848, bie SBidjcrn in ©erlitt

miterlebte, erfchiittertcn ihn tief, menn fic ihn auch nicht unborbereitet trafen.

Schneller aber als bie meiften anbern übertoanb er bett Sdjreden. ©d mar
nicht feine ©Seife, mit feinem ©lid an Xriiminern haften ju bleiben; mutig

unb Ijoffenb fah er in bie gulunft; dar uttb bcutlicf) erfannte er bie Slufgaben,

bie ber inneren SJtiffion burch bie ©ertjältniffe evmuchfen. Stoch *m SJtärj fchrieb
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er einen Slrtifel über „Stebolution unb innere Sßlifßon"; in bemfelben 3ahre

nodj er (Gelegenheit, feine ©ebanfen in öffentlicher Serfammlung bor=

jutragen unb ju berfedhten. $enn bem Slufruf beb ©rof. ©etbmann=.j?ottweg

in S0onu bom Sipril 1848, eine ebangelifdje Kirdjenöerfammlung abjuhalten,

folgte im Sluguft eine ©inlabung nach SBittenberg auf ben 21. September,

unterzeichnet bon 42 Sütännern, unter welchen auch SBidjern war. Schon am
erften PerfammlungStage fam er jum SBort unb WieS in energifdjem Slppeß

barauf pin, wie fepr bie $eit baju bränge, bie Äirdbe ju einer wirflidjen

©olfSfircpe ju geftalten, unb baß bie innere SJiiffton pier^u mitbelfen tnüffc.

Slm zweiten Sage aber pielt er feine berühmt geworbene jünbenbe SRcbc, in

Welcher er in furzen 3ügen bie geiftlidpc Slot ber SBattberbebölferuitg, ber beutfch=

ebangclifcben $iafpora unb beS Proletariats in ben großen Stäbten fchilberte,

jur Teilung ber Schaben aufrief unb baS büitbige SBort fpracp
:
„$ie eban=

gelifcpe Kirche feße auf bie Summe biefer Slrbeit ihr Siegel unb bezeuge: ®ie

Slrbeit ber inneren SJlifßon ift mein! ®ie Siebe gehört mir Wie ber ©laitbe!"

—

$er tiihne ©ebanfe, baß bie innere SJZifßon eine Slngelegenpeit ber ebangelifcpen

Kirche mit ber umfaffenben Slufgabe einer SBiebergeburt ber ©efeßfdpaft fei,

pacfte unb fanb 3uftimmung. SBicpern würbe aufgeforbert, praftifdje ©orfcfjläge

jur 2Jiitarbeit beS Kirchentages in Slngelegenpeiten ber inneren äJiiffion ju

machen, ©r beantragte bie ©ilbung eines „3entraIauSfchuffeS für bie

innere äJUffion," ber pdp bereits im Januar 1849 fonftituierte mit ©etpmann»
4?oßWeg als ©räßbenten. 3 11 einer inhaltreicheic „'Benffcprift" ftellte SB. bie

Slufgabcn ber inneren SJiiffion in feiner Haren SBcife oft mit begeifterten SBorten

bar. Über ben ©cgriff ber inneren 9Jlifpoit fchrcibt SB.: Sie ift nicht biefe

ober jene einzelne, fonbern bie gefamte Slrbeit ber auS bem ©lauben an

©priftum geborenen Siebe, Welche biejenigen SJtaffen in ber Spriftenpeit innerlich

unb äußerlich erneuern will, bie ber aJlacpt unb #errfdpaft beS aus ber Silnbe

entfpringenben äußeren unb inneren ©erberbenS anheimgefallen ßnb. ®odp hQt

fie ihre Scpranfen üor allem im firchli«hen Slmt. ©te faß ß<h beS Übergreifens

in baS gcorbnetc Slmt ber Pfarrer Wie ber PreSbtjter unb $iafonen enthalten;

ße foß nicht bie ©renjen ber Äonfefpon überfchrciten, nicht etwa Propaganba
in fatpolifcpen Krcifen für baS ebangelifcpe ©priftentum machen Woflen; jebe

Konfefßon foß in gleichem Seifte, aber in gefonberter Drganifation arbeiten.

Dem Staat unb bem firchenamtlichen Organismus fteht bie innere SJtifßon

frei gegenüber; inSbefoitbere berlangt ße bom Staat nicptS als baS Specht freier

Slffojiation unb baß er ihren SiebeSbienft nicht jurüctftoße. — 3m einzelnen

forbert SB. in geiftlidh=fircplicher Beziehung auSreichenbc geiftlidpe ©erforgung

ber SBanberbebölterung, ber 'Siafpora, ber SluSwanberer, Sluffucpen ber Sonntags»

lofen; — in fittlicper .^>inßdjt bie borbeugenbe unb peilenbe ©efämpfung ber

Proftitution, ©ntpaltfamfeitS» unb SJtäßigfeitSbcreine, ©efaugenenpflcge, bie

fRettungSpauSarbeit, bie Slrmenpßege „als freies biegfameS ©elenf" ztoifdpen

ber ftaatlich=bürgerlicpen unb ber fachlichen Slrbeit, ©erforgung mit guter Seftilre;

in fojialer Beziehung Wünfcht er „dpriftlicpe Bereinigungen ber |>itföbebürftigen

felbft" ufw., fur§ gefagt: eine 'Burcpbringung ber mobernen Slrbeiterbewegung

mit chriftlichem ©eift!

®S begann für 38. ein bcfonberS arbeitsreiches 3<*Priepnt; faß in jebem

3apre würbe ein Kongreß abgepalten: in SBittenberg (1849), in Stuttgart

(1850), in ©Iberfelb (1851), in Bremen (1852), ©erlin (1853), gninffurt a. 2JI.

(1854), Sübed (1856), Stuttgart (1857), Hamburg (1858), bann in ber SRegel

jebeS jWeite 3ahr <
— unb immer War 3B. bie anregenbe, belebenbe Kraft.

SBaS für eine Slrbeit, WaS für Stubien theoretifcher unb prattifcher Slrt waren
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mit biefer Xätigfcit berbunbert! So feljen mir i£jn im 3a^rc 1851 mit b. ©etljmann=

$ollmeg auf einer ©erfammlung ber ©bangelifrtjen SlUiaitj in Sonbon, mo er

burd) Suttfen einen ©inblid in ba§ Sonboner Seben unb in bie bortige bicl=

geftaltige Siebeötätigfeit erhielt. — 3n bemfclben 3«*hre berlieh bie theologifdje

gafuttät ber Uniberfi tcit,fjalle bem Kanbibaten SBidfjern bie tbeologifcfje ®o!tormürbe.

SBichern in ©erlin.

3af)r 1857 brachte in SBidjernS Seben eine einfdjneibcnbe ©eränberuug.

Unter bem 14. Januar b. 3. mürbe er bon Sr. SJtajeftät bem Könige griebrid)

SBilhelm IV., ber fdfjon feit mehr als 10 3<*hren Mb ©falen mit innerer

Slntcilnaljme berfolgt ^atte, als Dberfonfiftorialrat unb SJtitgtieb beS Ober=

fadjenratS unb flitglcidj als bortragenber Stat im fDtinifterium beS Innern für

bie Slngelegeithcilen ber ©trafanftalten unb bes SlrmenmefenS nach ©erlin be--

rufen. 9Jtan ^atte nicht bie Slbftcht, Dr. SBidjern bom Staunen $aufe unb
ebenfomenig bon allen übrigen Slrbeiten freier djriftlidjer Siebe abtrennen ju

mollen. Ob biefe ©ntfdjeibung ridjtig mar, ift feljr fraglid). Sitt aucf) baS

Stauhe £>auS nid)t mcfentlidlj barunter, bajj SB. mäfjrenb beS SBinterS in ©erlin

meilte, ba feine umfaffenben Slrbeiten ihn fdjon ohnehin genötigt Ratten, bie

meiften 93orftet)ergefd)äfte in anbere $äitbe jit legen, fo Ijat bodj bie hoppelte

©erpfTidjtung , bie auf iljm rnljtc , befonberS baS neue miiljebotle Slmt, baS

miebcr eine bereite Sätigfeit in fidf) fd)loß, feine Kraft aufgerieben. ®ie Slrt

unb ber ©rfolg ber Slrbeit SBidjernS in ben beiben ©eljörben, mcldjen er in

Serlin anget)örte, entjieljt fid) jum guten Seil ber öffentlichen Kenntnis. ©S
barf angenommen merben, ba§ er als SDtitglieb beS Cbertirdjenratö in bem

Kampfe jmifchen ber Stedjtcn unb Sinfen ju Slnfang ber fechjiger 3ahre für

eine tiermittelnbe unb bulbfame ©epanblung ber fircf|lic£|cit ©egenfäfje ein=

getreten ift. Slber als feine eigentliche Slufgabe fah er audj Ijm* an, ber inneren

SJtiffton unb Siafonie in ber fachlichen ©ermaltung unb ©erfaffung bie ihnen

gebührenbe ©teile §u erobern. — Schon lange h“Ue man ben Sßlan ermogen,

in ber Stähe ©erlinS eine bem Stauben 4?auö ähnliche Slnftalt ju grüuben.

SBichern mar es bergönnt, ben ©ebanfen in bie Sat utnjufehen unb am
©löfcenfee in ben 3<*bren 1804—00 baS umfangreiche „^ohannedftift" jtt

grünben. UnS interefftert babei nod) befonberS, baß bie Hier erfterbnuten

Käufer für bie Kinber ber in bem fchlesmigdjolfteinifchen Kriege „gcfaEencn

unb berftümmelten gelben" beftimmt mürben. SllS bortragenber Stat im ®ii=

nifierium ^at er ganj befonberS ber ©efängitiS=gürforge unb ber freimidigen

gelbbiafonie in ben Kriegen fein 3'Uercffe jugemanbt. ISaS Ungenannte
jegenSreidje SBert mürbe bon il|m gleich nach bem SluSbrudj beS bcutfdj=

bänifchen Krieges inS Seben gerufen.

Schon im Januar 1804 erließ SB., nadjbent ber KriegSminifter b. Stoon

ihm feine 3uftimmung gegeben, mit ©enoffen ber ©riiberfchaft auf bem Kriegs*

fdhauplafje ben Gruppen ju bienen, einen Slufruf, in bem er bie Slufgabe ber

gelbbiafonie barlegte unb um Unterftüfcung burch ©eiträge in ©clb unb 91a=

turalgaben bat. ©eine Sitte fanb millige Slufnaljme. ©ine giille bon ©aben

ber berfchiebenften Slrt marb ihm überfanbt. Slm 19. gebruar trat er mit jlbölf

©rübern beS Stauben .fpaufeS unb beS 3°^anl| c»ftiftö bie Steife nad) ©cpleSmig

an. 3« glenSburg maren bie Sajarette bon bermunbeten unb tränten ©reuten,

Öfterreichern unb ’Jiänen überfüllt, ©ier iu ber Kranfenpflege geübten ©rübern

mürbe ber ©flegerbienft in brei ©älcn beS 'JJtilitärhofpitalS in ber latcinifdjen

Schule anbertraut. ©r ging mit ben aitbern ©rübern in ben Quartieren ber

SJtannfchaften aus unb eilt, unb mic bautbav mürben bie bargereidjtcn ©iichev,
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bie ©dßreibntaterialicn, bie Qigarrcrt uitb ber Xabaf entgegengenommen! greitnb--

Ucß rebete er mit ben einzelnen, unb XSant unb £änbebrucf fagteu ißrn, baß

er üerftanben mürbe, ©ine Unterrebung mit bem sjkinjen griebricß Karl Eiatte

ben ©rfolg, baß berfelbe bie SBriiber bem ©cßuße ber Kommanbeure empfahl— alg ©rtennunggjeicßen mürbe bie meiße Söitibc mit bem roten Kreuä be=

fHmmt — unb tßtten ber Sefucß ber SBorpoftenlinie geftattete. Sllg ber Kampf
bor ben Xilppeler ©cßattjeit begann, mürben bie SBriiber auö ben glengburger

Sajaretten in bag fernere gelblajarett 511 ßtübel, bag in unmittelbarer Sliätjc

beg Scßlatßtfelbeg Hegt, berufen. Slurf) einige aitbere trüber mürben bortßiti

befohlen, nicfjt nur um ben S^robiantmagen ben SBetagerunggtruppen jujufüßren,

fonbern aurß um ben HJJitgliebern beg ^obanniterorben^ beim XratiSport ber

Söermunbeten ufm. bjetfenb jur ©eite ju fteßen. 3um erftenmal traten fte in

bet 2. Oftermocße (27.—28. 2Mrj) in Xätigfeit, rüdten, bon jmei 3oßaitniter=

rittern geführt, inä ©ranatfcuer unb brauten in Oftünbiger Sirbeit 23 58er=

munbete natß ben Serbanbpläßen. ©benfo ßaben ße am 2 . unb am 18. Slpril

im geuerregen mie nadjßer in ben Sajaretten treu ißre Xsienfte berridßtet.

SBicßern felbft Eiatte nur brei SEBocßen auf bem Krieggftßauplaße bleiben fönnen.

Sllg er feine Slnorbnungen gegeben Eiatte, mürbe er bon bem Sßrebiger SDteperingß

unb bann bon Olbenberg bertreten. — X)ie Xätigfeit ber SBriiber fanb bie

eßrettbe Slnertennung König SEtlßelmg. 3»' ben Kriegen bon 1866 unb 1870
ijaben fie ßdj nid)t minber bemäßrt. — ®er leßtgeuannte Krieg forberte aucß

bon ber gamilie SBicßertt ein fcßmereg Opfer. Xer jilngfte ©oßtt Souig, ber

bon feinem Komptoir in 9Jtancßcßer ju ben gaßnen geeilt mar, mürbe am
7. Xejcmber bei SJieung ßintcr Drleang ftßmer berlounbct unb erlag am
3. ganuar ben Sßunben. ©in Xroft mar ben fcßmergepriiften ©Item, baß er

fo frieblidß entßßlafen mar; er ßinterließ ißnen bie Sitte, „nicßt §u tlagen,

fonbern immer juerft ju bauten für bie reiche ©nabe, bie Wott ißrn getan ßabe."

Sebengabenb unb Xob.

Uncrmüblidj tätig mar Sffitcßcrn für fein Sebengmerf, bie Sluggeßaltung ber

inneren SDlifßon. ©g foöte ißrn, bem arbeitgfreubigeu SOianne, aber nicßt ba«

©lild juteil merben, bis an fein ©nbe mit ungefcßmäcßtcr Kraft ju mirfen.

3m gaßre 1874 ertrantte er fcßmer, unb eg entmirfeltc ßcß eine Kranfßeit, bie

ßtß halb alö ein ©eßirnlciben ju ertcnnen gab. „©in ßebcnjäßrigeg Sterben

begann," mie bie Slugenjeugen berieten. Slnfangg tonnte er notß bie SJtorgen»

anbacßten galten, fpäter Derfagte ißnt oft bie ©pracße. 2Bag burbß feine Seele

ging, ertennen mir aug einer Slufjeidjnung, „fiepte SBeftimmung" iiberfcßrieben,

bie er 4 gaßre bor feinem Xobe macßte, bie aber erft nadß feinem Xobe gelefen

merben burfte. ©t fcßrieb: „Sfßenn ©ott eg befcßloffen ßat, mid; ju fidj ju

nehmen, fo foUt ißr, meine Sieben, mißen, baß mein einziges ©ebet ift, baß

id) SU 3ßm tomme unb grieben in gßm ßnbc. gdß ßabe rnicß immer ju gßnt

bctannt, aber in großer ©cßmacßßeit. ©r mirb mir aber meine ©üttben ber=

geben, barauf geßt alle meine Hoffnung, um ©einer Siebe unb Siebegtat miUen,

um ©eineg für midj öergoffenen SBluteg miüen. ©r motle midß bort mit allen,

bie id) lieb ßabe, bereinen, mie er 3°ß- gebetet." „Über bag 28e^e ber

lebten 1 */* 3aßre fei ein ©eßleier gebreitet," fdjreibt fein greunb Olbenberg;

bie Kräfte feßmanben meßr unb nteßr, unb bae ©eifteSleben ßüdßtetc ßcß immer
tiefer in bie berborgenen Kammern bcs gnnenlebenä." Slm 7. Slpril 1881

mürbe ber feßroergepriifte Xnlber, ben feine ©attin unb Xorißter in „unauö=

fprccßlidß großer unb treuer Siebe" gepßegt ßaltcn, bureß einen fanften Xob
erlöft; eg mar nadßmittagg 2'/s Ußr, unb am 11. Slpril marb er neben ber



D. Susann .frinrid) SBidtern. 191

ifjm bor 20 Sauren bornngcgaugcnen tötiittcr auf beni gricbf;ofc 511 .fromm
jiir Stube gebettet.

©ei feiner Seftattung jeigte ftcb noch einmal fo recht bic 2ie6c ttnb ©er«

ctjrnng tuie bic Slnerfenmtng, bie er in feinem tatträftigen , fe(6ft(ofen SBirfen

gefuuben hotte. 'Ser ©eiftlidje ber ©emeinbe ju $atnm unb frorn, F. ©almer,

fftracb über ©Sichern« BiebIing«wort: „Unfer ©laube ift ber ©ieg, ber bie SBelt

iiberWttnben bot." Dr. .frermanit ©iebefing, ber ©obn be« SJtitbegrünber« be«

Stangen .fraufe«, nahm als ©räfe« be« ©erwaltung«rat« be« Stauben Kaufes
ba« SBort, um beut ©ntfcfjlafenen einen warmen Stacfjruf ju wibmen. frwfftrebiger

D. ©aur au« ©erlitt brachte einen ©ruß Warmer Xeüttabme au« bem flönig««

baufe. Dlbenberg, SBidjertt« greunb unb ättefter '.Mitarbeiter, „bem ein Stüd
feine« eigenen Beben« genommen war," gebaute in bewegten SBorten ber ber«

gangenen 3«ten uttb berbanb mit belieben Sanfe«morteu att ben ©erftorbenen

innige ©Sorte be« Srofte« fiir bie trauernbe Familie, — unb noch mancher

Sdjeibegruß Würbe bem „©ater ber inneren SUlifftoit" bon feinen Schillern unb
greunben in« ©rab naebgerufen. — Staifer ©Silbelm, Äaiferin Stugufta Wie

auch ber ©roß«

ber^og bontöteef-

lettburg unb ber

#erjog non

©achfen = Sllten«

bürg fattbten an

ben ©obn unb

Macbfotger, P.

Johanne« ©Si=

cbern, beri*i<be

©Sorte ber Seil«

ttabme.

©fließen

möchte ich mit

einem Stadjruf

au« bem 3lu«=

taube. 3n bem
»New -York
Observer«

Warb ©Siebern«

Sätigfeit tt. a.

in fotgenben

©Sorten treffen b

gewürbigt:

„SJtan tarnt ben

©ittfluß biefe«

Der SJi(t)ent'Dentftein.

©tarnte« gar

nicht ermeffen.

Stoch Wirft er

unb Wirb ohne

Stufbören Wir«

fen in ber Stet«

tung ber SJten»

fcbenfeelcn für

$eit unb ©Wig«

feit, benn ba«

©Serf ber ©Sie«

bergeburt wirb

burdj bie SBie«

bergeborenen

fortgefefct ....
Sa« ©cbönfte,

wa« bie beinifebe

$auf)tftabt bie«

tet, iftba«Sbor=

walbfen = SJtu«

feum mit feinem

Stcicbtum au«=

gejeiebneter

KunftWerfe bie«

feö großen SJtei«

fter«. Stuf bem

offenen frtofe, umgeben bon bem Xempel ber Äunft, unter Stofen unb ©feu, liegt

ber große Siittftler begraben, bon bem man in SCSafjrtjeit fagen fann: „©ein

Senfmal um ihn b«r-" Solch ein Senfmal, aber unettblidj foftbarer unb

bauerttber, ^at ftdj 3obanu $inrich ©Sichern gefegt in ben gereinigten .frerjen

unb bem erneuerten Beben bon Saufenbett armer, berfümmerter Stinber, bie

ihm einft banfett werben am Sage ber fröhlichen Sluferftebung."
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£f)eobor Storms 9loöeIIen.

Sun KHlgetm Xob|tcit in Stiel.

II.

*§on nun an fegt eine neue Schaffenggeriobe ein. £Reue Stoffgebiete tauben
bor igm auf, geboren aug einem tiefen Seib, aug eigenen feetifegen fionftiften,

bargeftellt mit einer tiocf) gefteigerten bidjterifrfjen Straft unb gfgegotogifegen gein«

fitgligteit, unb bon nun an ftegt er als gereifter Stornier auf bem .£>ögegunft

feiner Äunft. ©in gtänjenber Stil, eine big ing Äleinfte geinlieg genaue ©ga=

rafterifterung ber gelben, eine btenbenbe Seegnit, eine meiftergafte Straft in ber

®arfteöung feltfamer, mitunter abftofjenber ©tjarattcre unb St'onftitte fowogt

als tiefer, erbarmungglofer, gerjaufriittelnber Sragif, eine giureifjenbe ©eWalt

im JJortfd^reitcn beS Scrgängniffcg unb in ber tRotmenbigfcit begfclben, ein

bon bem im SRittetgunft ftegenbeti Stonflitt ftcg fjerauS organifterenbcS ©anjeg,

ein ftef) an tieffte Probleme geranmagenber aBagrgeitgfinn — bag finb 3eidjen

feiner gereiften Runft, bic ung aueg bann noeg erfreuen, Wenn mir ung im

©egenfag }tt feinen Stnfegauungen unb Stuffaffungcn toiffen. SRit »Viola tricolor«

beginnt bie IReige biefer Siegtungen unb fegt fid) fort in ben einer bergangenen

3eit angegörenben refp. in ben giftorifdgen iRobcIlen »Aquis subrnersus«,

„©gronit bon ©rieggug" unb „©in geft auf $aberSlebfjug" u. a., bon benen

befonberg bie legiere ju bejtoingenbcr bidjterifcger ©röfje auffteigt unb bon

einer erfegütternben tragifdjen SBudgt ift.

2fu »Viola tricolor« (1873) beganbett er ein niegt eben neueg Sgema, ben

Stonflitt, ber bureg eine jloeite Beirat in ein $aug getragen Wirb. Unjäglig

oft ift biefeg Xgema bon aitbcren beganbett Worben, aber Wogt fautn je in

berfelbcn Xiefe unb iReingeit. $at boeg aueg Storrn felbft gemeint, baß er

ber redjte SDlanti fei, einen fotegen Stoff ju bearbeiten, „bag ift, toag ©oetge

Sclbftbefreiung nennt; idj lebe ja and) in jmeiter ©ge." Stueg gier bie bon

Storrn meiftergaft geübte Slcrtnüpfung mit ben Sgmbolen ber Sergangengeit,

bem rofenumlrSnätcn SSilb über bem Scgreibtifd;, bem alten Wilbroadgfenben

©arten ginter bem berrofteten ©itter, unb aueg gier fegon ber ©inftufj bunfter

SJlädgte auf ®enfen unb $anbetn, big atleg, bag ©eftern unb feilte mit allen

SBirrniffen unb tDuntelgeiten jufammenfliefjt §u bem gellen grüglinggbilbe.

,,©)ic fdjwercn St'onftitte, bie feetifegen SlerWirrungen, bie ber ©intritt einer jweiten

grau in einen gamitieufreig in bem galt mit ftdg bringt, wenn bie erfte geig

geliebt morben ift, aber aueg igre atleg berfögnenbe Stlärung — benn eg ganbelt

fieg ja um magrgaft ebfc SRcnfcgen — finb nie fegöner bargeftellt morben atg

gier. ©)er feine SReij ber SRooette aber liegt mögt barin, ba§ bie Stiefmutter,

im ©egeitfag ju ber iiblidgeu Strt, bie am tiefften Seibenbe ift. ©)ie Strt ber

©uregfügrung mirft aufjerbem bag frigönfte Sidjt auf fein SScrgättnig gu grau
©Wrotgea." (iß. Scgüge.)

SRit »Aquis subrnersus« (1875—76) beginnt Storrn bie Steige ber unter

bem Xitel „$or feiten" (1886) gefonbert gerauggegebenen SRobeflen aug ber

SBergangengeit, unb in biefer unb in „tRenate" gat er „in Sgradje unb Stil

am entfdjiebenften bie gärbung jeneg geitatterg angeftrebt." ®abci mufjte er,

um mit ©riig Sdgmibt ju reben, „einmal atleg meiben, mag ber Stenner unb
gemögntid) aueg inftinftib ber Siebgaber für foftilrw unb fpraegmibrig ertlären

tönnte, unb anbrerfeitg in ©garatteriftif unb Sgracge niegt gu Weit bon ber

Strt unferer Sage abmeiegen, bamit bie ©eftalten niegt marionettengaft, ber

SJortrag niegt gefünftett unb gefpreijt erfegeine. ©runbfäglidg mirb man na=

türlieg immer gegen eine fotege SarfteflungSmeife einmenben tönnen, bag ber

k
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babei juftanbe fomntcnbe Stil fo niemals egiftiert hat. 9lber für jcbcn, bcr

bie tünftierifcße Unmöglkßleit beS lonfequenten SlaturaliSmuS jugibt, hat baS

wenig ju befagen; ber unbefangen ßd) ßingebenbe Sefer Wirb OoüenbS leinen

Änftoß baran nehmen. Storm trifft bie naiü treuherjige, etwas etfige unb
ungelenfe Scßreibweife ber alten 3«t öortrefflicß." Über bie ©ntftehungSurfacße

biefer Slobelle — ober Wie Storm felbft ßßerjßaft faßte, ben „©erßenbitel*

anftoß," erjätjlt ber oben jitierte Iß. Schüße nacß Äußerungen beS ISüßterS:

Unweit Oon #ufum liegt baS 5)orf IBielSborf, wo ein ScßWager oon ißm ©aftor

War. gn ber alten Kirtße biefeS 2)orfeS jog ein glügelbilb auS bem IT.gaßr»

ßitnber feine Slufmerlfamfeit auf ficß, beffen bcibe mittleren ©über einen ©re»

biger unb feine grau barftetlten, mäßrenb auf ben flantierenben Seitenbilbern

ein älteres SBläbdjen unb ein etwa feißS gaßre alter Knabe ju fcfjen waren.

Um ben gefcßnißten Stammen beS lebten SSilbeS lief eine lateinifdje Snfcßrift:

»Incuria servi aquis submersus«, „bunß gaßrläfßgleit eines KnecßteS im

SBaffer ertrunlen." Slußerbem befatib ßcß in ber Kircße baS Sotenbilb beSfelben

Knaben, auf bem er eine rote Stelle in ber $anb trug, gn einer Xrinlgrube

auf ber naße beim ©farrßaufe gelegenen fogenannten ©riefterfoppel fei, fo er»

jäßlte man Storm, ber Knabe ertrunlen. 31ns biefen fargen SJlotiben bat er

feine ®icßtung gedornten. 9Jtit bem ©ilbe beS toten Knaben in ber alten

®orflircf)e leitet er ein, inbem er babei ben ©erßenbiletanftoß in feine Kinber»

jeit juriidoerlegt.

©benfadS in unferer Heimat, unb jwar im 14. gaßrßunbert, fpielt bie

Stoüeüe „©in geft auf $aberSleüßuS" (1885), bie icß für bie fcf)önfte feiner

©ßrotiifnoOeUen halte, um ber wunberüoHen ©erßßmeljung oon tragifeßer SBudjt

unb fattefter Sßrit foWoßl als um ber ©laftil im ©injelncn unb ^iftorifd^en

Sreue im ©anjen Willen, gntereffant ift Sllb. KöfterS Hinweis auf beit tünft»

leriftben ©rnft, mit bem Storm an ber Umgeftaltung biefer StobeHc, bie be=

fanntlicb juerft unter bem Xitel „Stocß ein Sembed" in SBeßermannS äJloitatS»

ßeften abgebrudt würbe : So öoUenbet reif baS SBerl fitjon in ber erften gaffung

erfcheint, fo hat bod) ber $id)ter ihm uor ber ©eröffentlichung in ©uthfornt

nodh jaßlreidie feine Änberungen, 3ufäße 'wie Kürjungen, juteil werben laffen.

©or allem ßnb Slnfang unb ©nbe ganj umgeftaltet worben; ber fdjwerfäüig

einlcitenbe ^iftorifdfje ©erießt fiel weg, unb cbenfo bie gittion, als habe ber

©rjäßler ben Stoff einem alten ©ueße »Historiolae, seu de quorundam in

Slesvico-Holsalia nobilium vitis atque rebus geslis« entnommen. 9Iucß eine

attbere leife ©ebanterie hat Storm beseitigt, bie er einft an Kellers „.fpablaub"

getabelt hatte. Seine Stooetle befiel ihr Kolorit buriß mamherlei Slnleißen bei

ßößfeßen ®icßtern beS 13. gaßrßunbertS. 3lber man fßürte in ber erften gaffung

noch ju fehr bie Slrbeit, wenn ba oon „Salbe" bie Siebe War ober in ben

®agmarfcenen, in bie bcr „Xriftan" ©ottfricbä Oon Straßburg ßineinfbielt,

biS jum Überbruß baS ©eiWort „fiiß" crllattg. $a hat fid) ber dichter fpäter

WeiSlich befchräntt. ®aju aber ein leßteS: Storm geigt fiel), je älter er Wirb,

immer cmfifinblidjcr für ben SthßtßmuS feiner Säße. 9tun h“üc fiiß in ben

bialogifcßen ©artien oom „geft auf £>abcrSleOßuS" eine böfe Unart cingefcßlüßen,

ber wir fonft nur in ftiUofen SRomanen begegnen: gambifeße günftalter, wie

wir ße im 5)rama ju hören gewohnt ßnb, hatten fid) in reicher 3aßl ein»

geftettt. ©aul $eßfcS feines Dh r t°ar biefer ©aftarbrhbthmen fofort inite ge»

worben. Ünb befonberS auf feine ÜDtahnung warf nun Storm — nad)bem feßon

bie DttaOauSgabc erfeßienen War — alles, WaS an bramatifeße gambenrebe

anllang, mit energißßer $anb ßinauS. Ullfo ein urfßriinglicßeS

®er grauenbienft foü bort notß fputen geben;
3d) aber Wifi nur ben ®cmaßl allein I
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lautet iefet: „Xer grauenbienfi full bort nod) umgehen;
3dj aber loiD ben ©emaljl allein";

ein früheres ©ergpaar:

0 meine SOtutter! Siiße ©djtoefter .fjeilroig!

Unb meine ©rüber — fie finb all geftorben.

ietet: „0 üerjliebe 'JJtutter! Süße Sdjmeßer .ßeiltoigl

0 meine ©rüber — alle finb fle geftorben!"

Unb fo an fjunbert ©teilen.''

3m frennblidjen .ftabemarfdjen f)fl t ber ®idjter 1878 bie 9io»ctle „3ur

2Balb= unb SBafferfrcube" gefdjaffett, in beren SJlitte bie fcltfame Rätti mit ben

„Ijeimatlofen" unb „ruljelofen Slugen" unb ber heißen ©ehnfudjt wadj ben

SBunbern ber gerne ftefjt. 3n feinen ©riefen an Re 11 er ertlärt ©torm biefe

®itfjtung alg frfjledtjtc Slrbeit, äußert aud) an aitberer ©teile bie 8lbftdjt, fie um=
juänbern, an ißr ,,ju flicten." ©g ift nicht baju gelommen, nur bag Sütotto:

„9todj ein ©erfudj im ©djntetterlinge = gangen ; allein ber .öerbft, ber Slbenb

madjt mid) bangen" fiat er auägemerjt, üiclieidjt beranlaßt burdj Retter, ber

itjm fdjrieb: „SBa bag alte ©ätfel beg SBarum roieber neu ittuftriert ift unb

bie ®efd)idjte ßdj im einzelnen gut unb furzmeilig, fogar mit Spannung lieft,

fo hätten ©ie nadj meiner äJteinung bag melandjolifdje SJtotto meglaffen fotten.

fBagfelbe ift übrigeng felbft ein guteg 3eidjen; beim fobalb einmal ber ©djrift=

ftetter fdjmadj wirb, fo ttiirb er’g erft redjt nidjt ciiigeftefjen unb Ejiitet ßdj,

foldje Slnbeutungen ju mndjen." Unb fdjmadj ift ©torm aitdj fjier nicht gemefen,

bor allem iß ifjrn bie ©djilberung ber Rätti unb ifjreö alten originellen ©aterg

föftlid) gelungen. ®aß bie Siebegfcenen jmifdien ben beibett eben ber Äinbljeit

entioadjfcnen 3J?enfdjen ttmnberbott ftnb, bcgglcidjen bag ,’pincintaudjen beg ©angen
in bie geßeimnigbolle ©timmung beg SBalbeg, mag nur beiläupg ermähnt toerben.

©ine alte Ipufumer (Stjronif er^ätjlt, baß ein SJJanit unb eine grau aug

ber ©tabt geflofjert toären, „biemeil auf eine tounberbare 91 rt offenbar morbett,

baß fte berntittelg eineg ®aumeng boti einem gefjenften SÜienfdjett, ben fte, toenn

fie ßat bereuen motten, ing ©ier geheult, fonberlidjen ©egen unb ©eminft ber=

meinet ju ilberfommen
;
begmegen allen ©adjbarn nidjt ein geringer ©lei barob

entftanben." ®iefe SRotij mag bie ©obette „3m ©rauerßaufe" (1878—79)

mit beranlaßt ßaben, unb ©aul ©djiifce erjäßlt, baß bie ©cfdjirfjte ©tormg,

bie am Seetifdj erjäßlt mirb, mirflidj in feiner ©aterftabt in ber gamilie ber

grau ©ürgermeifterin pafftert fei. ©efdjloffen unb big in alle 3ü0e hinein

lonfeguent ftept biefe ©efdjidjte bor ung, unb ein ©djaiter meßt ung an, locnn

mir bie tragifcfjen golgen eineg alten Slberglaubeng im SHiebergang eineg blütjenben

©efcßäftg feßett. Unb meid) eine gütte bon föftlidjen ©ebengeftalten, j. 8. ber

alte ©raufnedjt Sorenj .fiattfen, ber jeben ©onntag an bie 28anb neben feinem

©ett ben ©prud) feßreibt: .Sorcnj Danfen ift mein 9tam; ©ott ßilf, baß idj

in’n Fimmel famf.

„SBalbminfel" (1874) befdjränft frd^ bagegen faft gaitj auf bie beiben HJtenfdjen,

bie ju Prägern ber ©obette gemacht morben ftnb; felbft ber görfter, burdj ben

bie Rataftrophe herbeigeführt mirb, ift fchemenhaft gezeichnet. Silber mit mclchcr

Rraft ftnb biefe beiben ©erfonen gefdjilbert; biefer alte SKattn, in beffen föerzen

nodh einmal nach bicl grren unb SBirrett bie Siebe heiß emporblüht, unb biefeg

junge ©iäbdjen, bag er aug STiot unb Slrntut gehoben hat, unb bag in ber

fcfjmülen £eintlidj!eit tieffter SBalbcinfamleit ißn ju lieben glaubt, big einer

fommt, ber feine lachenbe, jaudjjenbe gugettb ju ißr trägt, unb ße mit ißm
in Diacht unb ©ebel hinaugrennt. „SBalbmintel" fpielt ßdj bag atteg ab,

im „SJtarrenfaften," bem Ipäitgißen, bag einft ber ©djloßijerr fieß ßntte erbauen
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laffen, als fein abgöttifcp gelie&ter ©opn ein SBcib napm unb Bater unb Blutter

oergag unb feinem SBcibe anping. Unb ein Söilb pängt an ber einen SBanb:

3'oei felige Blettfdjen gepen ins blutenbe Slbenbgolb hinein, unb ein ©reis

fcpaut ipnen fdpmerglitp na<p

©in ergreifenbeS ©dpidffal malt er in ber Boöefle „©in Doppelgänger"

(1886). 3<>pn ©liitfftabt pat in feiner 3ugenb eine Dat begangen, bie ipn ins!

jjudjtpauS gebracht put. Stuf feinem ganzen Seben laftet biefer glucp unb ertötet

aß fein ©liid. Biemanb traut ipm, unb gulept mirft aucp fein SSeib ipm feine

©djanbc bor. 3m gont flößt ft Pc juriicf, jic fcplägt mit bem Stopf fdjmer

auf unb ftirbt. Bon nun an lebt er ftiß unb arbeitfam feinem SHnbe, bis

mieber mie ein ©dpatten aus ber Bergangenpeit ber Bienfcp gn ipm fommt,

burdj beffen Berfüprung er ins $ucptpauS gefommen ift. Da fiept er fid)

mieber oerbammt. 3” feiner Bot mirb er, bem feiner Arbeit geben miß, gum
Dieb unb finbet als foliper feinen Dob in einem Brunnen, in bemfelbcn Brunnen,

an bem er einft fein äBeib fügte unb bamit baS ©liid gu faffen glaubte.

Slucp biefe Bobefle lägt ber Didjter aus feiner ©rinnerung emporfteigen

mie eine Bifion. 9luf einer Seife trifft er einen Oberförfter, ber ipn in fein

#auS bittet, unb pier lernt er in ber grau bie Docpter 3°Pn ©lüdftabtS, bes

3ucptpäuSlerS, fennen, in beren ©rinnern ber einftige Berbrecper aber als eine

Sidptgeftalt lebt.

Siefe, erbarmungSlofe Dragif liegt aucp in ber Bobeße „©in BefenntniS"

(1867), biefer Didptung, bie er felbft feine „©enefungSnobeße" nannte. (Brief

an ©ottfrieb Äefler Dom 9. Dezember 1887.) ©in Brgt lebt in glüdücpfter

©pe. Da erfranft feine grau. Sie leibet entfegliepe ©dpmergen. Teilung ift

unmöglidp. Da greift er auf ipre Bitten pin gu einem Büttel, baS fte fcpmergloS

pinüberträgt ins Sanb beS ©cpmeigenS. Badp iprem Dobe erfäprt er, bag ein

Büttel gegen bie ftranfpeit, an ber feine grau gelitten pat, entbedt morben

ift. DaS fcplägt ipn gang nieber. Badp 3aPren peilt er bei einer grau baS»

felbe Seiben, unb bie Doripter gibt ipni beutlidj ipre aus Danfbarfeit ermadpte

Siebe.gu erfenncn. ©r glaubt fein Becpt mepr barauf gu paöen unb gept in

bie grembe, um bort ben unmiffenben Blenfdpen ein Reifer gu fein. „Das Seben

ift eine glamme, bie über aßern in ber SBclt leucptet, in ber bie 2Belt erftept

unb untergept; nacp bem Blpfterium foß fein Bienfcp, fein Blann ber SBiffen»

fdpaft feine .£>anb ausftrecfen, menn er’S nur tut im Dienft beS DobeS; beim

fte mirb rudploS gleidp ber beS BlörberS." ©tonn pat nacp feinen eigenen

SSorten (Brief an Steßer) geigen moßen: „mie fommt ein Bienfcp bagu, fein

©eliebtefteS felbft gn töten? unb, menn eS gefcpepeit, maS mirb mit ipm ?",

unb fo ift eine ber „menfiplidp ergvcifenbften unb lünftlerifdj abgerunbetften

aus ber Beipe feiner ißroblemnobeflen" entftanben.

gaft noep erfdpütternber mirft „©arften ©nrator" (1877). „Bfeinft bu, bag

bie ©tunbe gleicp fei, in ber unter bcS aßmeifeti ©otteS gulaffung ein Blenfdpen»

leben aus bem BicptS perborgept? — 3<P feige bir, ein ieber Bienfcp bringt

fein Seben fertig mit pdp auf bie SBelt; unb afle, in bie 3oprpnnberte pinauf,

bie nur einen Stopfen gu feinem Blute gaben, paben ipren Seil baran." So
fagt ©arften ©urator. SBie märe fonft ber gänglicpe Berfaß feines ©IticfS unb

©eins benfbar? Der Seidptpnn feiner grau, biefe feiner eigenen Bnfcpauung

feparf gegenüberftepenbe Denfmcife, lebt aucp in bem Blute feines SopneS unb

füprt gur Statagroppe. BicptS fann biefe aufpalten, meber baS Opfer beS BatcrS

noep bie munberbar gcgeicpnetc Siebe ber jungen fcpötien Slnna; als SRuf uitb

©efdpäft üernieptet pnb, ba mifept bie pereinbreepenbe ©turmflut aßeS auS.

„Blit bem „©arften ©urator" ift eS mir feltfam ergangen," fagt ber Didjter
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o. a. D.; „unter bem Sann eines nuf mir laflcnbcn ©cmütöbrutfcS ^a6e idt)

bewußt in falfdjer Stiftung fortgefdjrieben, unb fo ift eS gefommen, baß nid)t

bie Hauptfigur, aber bie figura movens ftatt mit poetijdjem ©eßalt mit einer

häßlichen 3Birf(id)feit aiiSgcftattct unb baS ©anje baburd) tooljl mepr peinlich

als tragifrfj geworben ift. Unb bod) füllte ich eS früh genug, um noch in ben

richtigen SBcg cinlenten ju fönnen. Slber was hilft alle KrfenntniS, wenn bie

Straft fehlt! diesmal fehlte bie ^»eiterfeit, bie norfj not tut, um mich über

ben Stoff 511 ergeben.“ Unb er crflärte fid) felbft einüerftanben mit betn <5tn»

Wurf, ben ©. Keller machte: „35er „Karften Kurator" iß ja ganj fdjön, burefp

ßd)tig unb bodfommen fertig. 35er biebifchc 3>unge mar mir anfangs freilich

juwiber in einer fpcjififdj poctißhen ®efchid)te, wie eS bie 3hren ßnb; allein,

bem rcdjtfi^affencn Kurator war nicht anberS beijufommen, Wenn baS S^ema,
bie Unterwerfung ber frijiicfitbttrgcrlicfjen tjtflidjtmäöigfeit unb SlnfpruchSIofigfeit

unter baS bämonifdje SfJrinjip finnlidicr Schönheit, burcfjgcfü^rt werben wollte."

3>n ben lebten fahren bcfrfjäftigte ßdf) Storni oft mit bem ißroblem öes

Sterl)ältniffeS jwifdjen Steter unb Sohn, j. S5. in ber Stobede „S3ötjer Steßh"

(1885—86, juerft unter bem Xitel „SluS engen SBänben"), in Welker icf) immer
feinen pfpcfjologifcijcn Scfjarfblicf bewunbert habe, ben er in ber Scene, Wo
Söötjer Stefd) „ftf üerfupen Win," in ber 3cid)iumg bco Sitten, befonberS aber

in ber Scpilberung ber ben armen SUten Oerfolgenben Knaben beWeift. Steifer

unb tiefer bepanbclt er baS 3!l)ema Steter unb Sohn in ber Stobede „HanS
unb H e'nJ Kird)" (1881—82). „S3ei einem erquirflidjcn SJefudje, ben ich Sep=

tember bis? Dftober im Hciligenljafener ißfarr^aufe abftattete, habe id) mir bon

bort aud) einen Stoff mitgebracht; ob eS WaS 3ted)teS Wirb, ijl mit noch nicht

ganj firfjcr." ®S ift „WaS StedßeS" geworben, biefe in Heiligenpafen fpielenbc

tragifdje gamiliengcfchichte bod ungeheuer erfdjiitternbcr SBirfung.

Slber ad biefe Siobeden überragt feine leßte 35id)tung „3)cr Sd)immelreiter"

(1886—88). 35aS 3)iiftere, ©raußge, 3>ämonifd)e, baS fiep fdi)on hin unb wicber

in ben 3)id)tungen feiner leßtcn SchaffenSperiobe jeigte unb ba mitunter bon
einer ftörenben SBirfung war, ift ^ier Selbftberftänblidjfeit, faft möchte itfj fagen

Slaturnotwenbigfeit, gehört ^ier abfolut jurn ©anjen, gibt bem ©anjen erft

eigentlid) Kern unb Hülle jugleid). 3>ie im peulenben Sturm in bunfler Siebei»

nacht auf bem 3)eicf) entlang jagenbe ©eftalt beS Sd)immelreiterS, bie feit»

fanten Kifdieinuugen braunen auf bem SBatt, bie in ber wunberlidjen 83c=

lcud)tuug inä Siiefcntjafte unb Unheimliche berjerrten Seebögel, baS qroteöfe

Spiel ber SBolfcnballett in taufenb unb abertaufenb ewig fid) änbernben formen,
bie phantajlifdjen Krinncrungen unb Stählungen eines abergläubifchen Straub»

bolfeS — bas alles in ber SBirfung auf bie bargcftelltcn Kfjaraftcre ift bon

einer bodenbeteit Sfieifterfcfjaft. Kein anberer, Weber bor ober nach ihm, hat

eS fertig gebracht, all bieS ©eheimnisbolle, Xiefuerborgene, biefeS Ureigenfte

im 5r* efcr>rf)nra fler mit einer foldhen 3!reue unb einbringliifjcn ©laubhaftigteit

barjufteden unb eS babei bodh aus bem engen Kreis beS für baS griefenbolf

Xt)p>ifc^en herauSjuhcben in bie grojje Sphäre beS Stein = Süienfc^lic^eit. 35enn

ber Kampf beS 3)eichgrafen Honte Haien um feinen 35eich wächft ju einem

Kampf eines großen, bon adern Kleinlichen, Kgoiftifdjen loSgelöften SJtanneS

gegen Stumpffinn unb befdhräitfte H“6gier, um feiner 3t>ee jum Siege ju

helfen. 3>cr H^Ib geht unter, aber wie ein jauch,jenber SiegeSruf gedt eS nod)

über ben Slbgrunb, ber ihn berfchlingt. Seine großen ©ebanten ha6cn

gefiegt. 3)er Stumpffinn h«t fie nicht erftiden unb in ihrer SBirfung töten

fönnen. SBaS untergeht, ift baS Sterbliche an ihm, fein Sehen, unb auch baS

fonnten ihm feine Seinbc nicht nehmen, fottbern nur baS mit unheimlicher
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SBudjt unb rafenber ©emalt feine ^raufen in baS jitternbe ÜDlarfdjenlanb ein=

ßauenbe 3Jieer. S3efteljen aber bleibt bas SBert feiner üorauSeilenben ©ebatifen.

2)aS Sitte ift geftürjt, aber ber $aule=$aien=$eid) fteEjt rtorf) feft riadj Ijunbert

3abrett.

Unb barf man lejjtereS nicfjt auch bon StormS SBerten fagen? ©r felber

fdjreibt in ber SSorrebe ju feinen SBerfen: „Snbem idj biefe 3«ugniffe meines

ScbenS tioct) einmal unb inSgefamt meiner $anb cntlaffe, l)ege icf) ben SBunfd)

unb bie Hoffnung, baß fie ben ißlafc, meieren fte für fidj in Slnfprudj nehmen,

fo lange beraubten mögen, bis baS, maS fie etloa Eigentümliches üon S3e=

beutung enthalten, öon Stadftommenben übertroffen ober in bas SWgemcinleben

ber Station aufgegangen fein mirb."

Slodj nehmen Sie ben fJSIafc ein, fie toerben ilpx nod) lange, aud) „nadj

Ijunbert 3af)ren" einneßmen.

©crgl. St. Siobficn: Sic erzäfjlenbc Runft in SdjlcStoig = |>olftein non Slj. Storm bis

zur ©egenmnrt. ©erlag bon Gfjr. Slbolff, 8Utona=Dttenfen lfK)7.

Saul Scfjiilje: Sljcobor Storm. ©erlag bon ©ebriiber Ißactel, ©erliit 1907.

üllbert Köftcr: ©rieftocdjfcl zmifetjen Storni unb Steller. Ebciiba 1904.

©ertrub Storni: ©riefe in bic fteimat.

(Einiges über bie £jeibefIora.

Sou Dr. it. dünnt in Hamburg.

f
er alä Hamburger bie £>cibe fennen lernen min, fjat nicht erft nötig, ent=

fernterc Stationen in ber Süneburger .fjeibe aufjufudjen, fonbern er

ianu in unferer Stöße auf biefer ©eite ber Elbe feine SRedjnung finben.

SKan brauet nur bie ©eneralftabslarten (1:100000) Hamburg unb ©egeberg

anjufe^en, um ftdj babon ju überzeugen, mie reich aud) ber mittlere norb=

albingifche £>ötjenrüden an ^cibelanbfribaft ift. 3>aS fjamburgifdje ©ebiet ift

non @roß=S3orftel bis OdjfenzoU unb tson OdjfenzoU bid gußlSbiittel grögten=

teils üon £>eibe unb SDtoor umgeben, bie fid) in ausgiebiger SESeife nodj in

unfer engeres ^eimatgebiet tjineinzießen. ©erabe mir Ijaben alfo ©elegenßcit

genug, bie $cibe ju erforfdjen.

©o fchön eS nun audj ift, im Sluguft einen ©paziergang burefj bie bliißenbc

|>eibe, z- ®- bon #aSloßfurtfj nadj ber Sllfterqueüe ober üon .fmmmelSbüttcl

nadj bem SBittmoor z« madjen, fo bleibt bodj eins' ber ßerüorragenbftcn ffltcrt»

male ber $eibe ihre außerorbentlidje Unfrudjtbarleit, bie nur einer fleineit 3aßl

bon ißflanzen bie nötigen fiebenSbcbingungen bietet. ®aS fommt nicht etma

bon bem SJtangel an ©runbmaffer. SJicfeS befinbet ftch fidjerlid) bielfach in

geringer Siefe. SJtan fann beffen leicht inne merben, menn man bebenft, baß

geringe ©entungen in ber $eibe bereits bie ©Übung bon ©umpf unb SJtoor

geftatten, mie baS fetjr hübfeh in ber £>arfStjeibe nnb in ber ©egettb ber Stifter*

quelle tjerüortritt. ©S läßt fich nicht leicht eine unfrudjtbarcre ©egenb benleit

als biefe beiben ©ebiete, bie ähnlich mie bie gifcfjbecfer .fjeibe bei Marburg
burd) baS ©orlomnten ber ©ärentraube (Arctostaphylus uva ursi) auSgezeidjnet

finb, einer Pflanze, bie fid) mit ©orliebe ba anftcbelt, mo itjre auSgebreitcten

ÜBurzeln fid) z >ö 'fd)cn Steinen burrifjminbcn fönnen. Unb bodj liefert bie £arfs=

heibe im Sdjmamnt beS ©laSmoorcS baS SBaffer für ben Xarpenbel, unb in

ber ©egenb füblid; üon £enftebt riefelt üon allen ©eiten baS SBaffer für bie
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ällfter jufammcn, fo baß man fid) in ein £od;gebirg«plateau berfeßt glauben

fann. Siiblicß ber ©Ibc zeidjnct fieß bie .g>eibe zwifeßen ^arfcfelb unb Xoftcbt

burdj große ©intönigfeit au«. Slber geringe (Senfungen ftnb fofort bureß

pradjtboll rote lEorfmoosqruppen auögefiiHt, unb nirßt toenige ©ärße bureßzießen

ba« anfdjcittenb troefne ©ebiet, weitßin fießtbar burdj ißre grüne ©tnfaffung

bon ©agel (Myrica gale), an bie fieß in ber Siegel Streifen bon Xorfmoo«
anfeßließeu.

®ic Unfrucßtbarfeit ber Jpeibe berußt alfo auf ber Sefdjaffenßeit ber oberften

©obertbetfe. $iefe ift einmal feßr burcßlnfftg, fo baß ba« SBaffer fcßneU ber=

ftnft. Sobamt ift ße arm an Släßrfaljcn. ©tan geßt Woßl nid;t feßl, toenn

man in bielen fällen bie Scßulb baran in früßerer Hbßoljung fueßt. ®ie

©amen ntaneßer £>eibebörfer weifen auf friißeren SBalbbeftanb ßiu, beffen Stefte

un« oft noeß burtß ©ießenfrattbufcß bor bie Slugeu gefüßrt werben. 3tüefficßt«=

lofe Stbßoljung foU z- 18. im ©iittelalter bureß ba« ßitneburger Salzwerf

betrieben worben fein. $a nun bie ©äume eine ©tenge boit Släßrfaljen au«

bem ©oben jießen, fo wirb biefer bureß Slbßoljuug berarmen, wenn nidjt in

rationeller ÜBeife für ©rfaß geforgt wirb. 3tt bem ber Sfäßrfalje beraubten

©oben Wirb bielfad; ba« Sßnd;«tum burd; ein eigentümliche« .ßinberni« bc=

frßränft. ®ie bom £>eibcfraut unb anbern nichtigen ©flanken im ©oben erzeugte

jpumuSfäure bilbet mit bem Äiefel eine ßarte ©taffe, ben betannten Drtftein.

©r umgibt bie SBurjeln ber genannten ©ewädßfe mit oft nur fingerbirfer

Scßießt, leiftet aber ber ©egetation, bie fid) bariiber anftebelt unb etwa ißre

SBurjeln ßinbureßtreiben mödjte, bureß feine .fiärte boüfommenen SBiberftanb.

©in auffäQige« ©eifpiel babon faß id; 1890 in ber ©egenb bon ©ujßaben.

Sluf ber ©eneralftab«farte biefe« ©ebicte« finbet man etwa 5 km filblitß bon

SÄltenwalbe auf preußifeßem ©ebiet ben nid;t unbebeutenben 5orft ©eberfefa.

Sil« icß biefen befueßte, war ieß auf« äußerfte enttäufeßt. Über ben ganzen

bamal« wenigften« 20 3faßre alten Stabelßoljbeftanb tonnte man bequem ßinweg»

feßen, unb bie „©äume" waren im 3lu«fterben begriffen. Sie waren mit ben

SBurjeln auf ben Drtftein gefommen, ber „ißrem ®afein al« Subjeft bor ber

jpatib ein gicl gefteeft." ©ewißigt bureß berartige ©rfaßrungen, ßatte ber

bamalige Slmt«berWalter bon Stißebüttel, Dr. SBcnter, bie neuen 3labclßolj=

Pflanzungen jwifeßen ®ußnen unb Saßlenburg auf einem ©oben aitlcgen laffen,

in bem bureß metertiefe« Stajolen ber Drtftein böUig burdßbroißen Worben war.

$iefe Anpflanzungen, SBerncrSWalbe genannt, gebießen treffließ, ßaben aber

leiber fpäter bureß anberc Urfaeßen bebauerließe ©inbuße erlitten.

$a nun bie Jpinberuiffe, bie ber ©flanjenbede in ber jjeibe feeß entgegen»

ftetleu, begreifließerweife iti feßr berfeßiebenem ©taße auftreten, fo ift natürließ

ber ©rab ber Unfrucßtbarfeit biefer ©obenformation berfeßieben, unb e« ift

baßer mögließ, berfeßiebene Arten ber .jjeibe boneinanber ju trennen. ®a« ift

bon fetten ber gloriften aueß bereit« gefeßeßett, ob immer mit ©liief. Will ieß

unerörlert laffen. ®a es fieß inbeffen nur um grabueHe Unterfeßiebe ßanbelt,

fo leueßtet oßne weitere« ein, baß bie erwäßnte ©inteilung bureßau« fünftlicß

attsfnllen muß. 3>cß benfe baßer um fo Weniger baran, im SRaßmen biefe«

furzen Slbriffe« eine foleße borjuneßmen, al« feßon oßneßin bie ©egrenjuug

be« ©efamtbegriffe« „Jpeibc" nur mangelßaft nusfnüt. ©« fei ßier nebenbei

erwäßnt, baß biefe« SBort in ben berfeßieberten Seilen Seutfcßlanb« auf ber=

feßiebene ©obenformationen bezogen Wirb. SBäßrenb bei un« bie §eibe Sanb,

b. ß. Äiefelfäure (SiO») zur ©runblage ßat, finben Wir z* ©• in ber ©ardjinger

Ipeibe bei ©lüntßen foßlettfaurcn Stall, ber eine nießt geringe Slnzaßl feßön

blüßettber ©flanzett ßerborbringt, wie z- ©• «ine praißtoolle .ftußfeßelle (Pulsa-



Sintfleä über bie fteibeflora. 199

tilla patens), einen buftenben ©eibelbaft (Daphne cneorum), einen tiefblau

blüpenben gladpS (Linum perenne) unb fonft nodp allerlei ©eltenpeiten. $ier

bebeutet £>eibe fo biel Wie Öblanb im lanbwirtfcpaftlidpen Sinne.

Slber wenn and) bei uns ber Segriff, ber mit bem SEBorte berbunben Wirb,

baS ©orpanbenfein bon Äiefelfäure borauSfefct, fo ift bamit .fieibe unb <Sanb=

hoben burdpauS nod) nidpt gteidpbebeutenb. 2Jian Wirb j. 33. nidjt bie gtug=

fanbbiinen bei ©oberg (nape bor ©ergeborf) ober bie ©anbberge bei fpolm

(hinter 33ebel) als Jpeibe bejeidpnen, obgleich fte an ipren ©rengen barin über=

gepen. ©benfo Wenig fann man fanbige Sdfer ober überhaupt fultibierten

Sanbboben mit jenem ©amen bejeidpnen.

Slnbererfeitü wirb man biele ©ebiete, bie an ber Dberfläcpe ftatt beS

©aitbeS 2£orf aufweifen, bod) als .'peibe bejeicpttett, Wenn fie mit tppifcpen

^eibepflanjen beftanben pnb, um fo mepr, als, wie eingangs erwähnt, fdjoti

geringe ©enfungen innerhalb ber echten Jpeibe jitr ©ilbung bon Xorf führen,

©o ergibt pcp, baß bor allen Gingen bie ©efcpaffenpeit ber ©flanjenbede unS
bie ©orfiedung bon ber £>eibe aufnötigt, unb eS gibt in ber 5Eat eine Heine

Slnjapl bon ©Panjen, bie bie $eibe dparafteriperen. hierbei ift freilidp nidpt

außer ad)t ju taffen, bafj ber ©rojentfaf), ben biefe ©parafterppanjen bon ber

©efamtljeibeflora bilben, Wedpfelt, Woburdp bie .jpcibe bann mepr ober weniger

mannigfaltig ober andj gan§ eintönig auSfepen fann. Sludp piet liegt bie

©cpwierigfeit ber ©renjbeftimmung wieber auf ber jpanb, unb eS gibt gälle,

in benen eS bom ©cfdjmacf abpärtgt, ob man nod) bon Jpeibc fpredjeit will

ober nidjt.

©oldjcr Gljarafterpflanjen jäple idj bie folgenben auf. ©or adern ftnb eS

felöftberftänbtidj bie beiben .fieibefrautarten Calluna vulgaris (fdplecptWeg

fjeibefraut) unb Erica tetralix (©lodenpeibe), bie in weiteftgefjenbem ©tage

ben Sparafter unferer ©obenformation beftimmen. Über bie ©faffenpaftigfeit

ipreS ©orfommenS ift Weiter nidptS ju bewerten; felbft ©falcr unb 2)idpter

paben ja fdjon in geniigenber SBcife bon ipnen ©otij genommen, wenigftenS

bon bem erfteren. SBaS bie leptere anlangt, fo fönnen Wir fie als „3J!affen=

begetation" nur für bie atlantifcpen ©egeuben in Slnfprucp nepmen, benn fepon

in ber ©robinj ©ranbenburg nimmt fie nadp Slfdperfon bon äBeften nadp öften

fdpned ab, fommt freiliep nodp in ber Saupp bor unb gept an ber Oftfee bis

jur $anjiger ©uipt. ©iept jebem £>eibeWanberer tuirb es geläufig fein, bafj

ber am meiften in bie Slugen fadenbe ©liitenteil beS jpeibefrauteS ber bier=

teilige, halb ntepr blaurot, halb mepr rot gefärbte Äeldp ift, wäprettb bie

jarte, peder gefärbte, berwacpfenblättrige ©lumenfrone bem aufmerffamen ©c=

fdpauer pdp im Innern beS ÄeldpeS geigt, ©ei Erica tetralix bagegen ift bie

©tumenfrone auffädig, wäprenb man ben fleinen bewimperten Seicp erft fudpeti

mu§. ©cibc ©panjen paben jicrlicpe, mit je jwei langen ©pipen befehle

Staubbeutel, ein ©ierfmal, baS bei fepr bielen JfieibefrautgeWädjfen pep jeigt

unb baper bei bem Slltmeifter Siitnß biefer ©panjenorbnung ben ©amen ber

3meipörnigen ober liieornes eingetragen pat.

Steine .fieibeppanje beperrfdpt fo auSfdpliejjlidp ben ©oben wie bie Calluna.

Sludp bie Erica bilbet faunt je eilte fo bidpte ©flanjenbede, wie eS jene oermag.

©S gibt ©ioorpeiben, bie oon faft meterpopen Jpeibefträucpern ganj adeiu —
abgefepeit bon einigen barunter waepfenben ©ioofen unb gledjten — beftanben

pnb. ^tuifcf)en bem .jxibefraut pnb bann bon 3ei* iu 3eü Süden, bie ben

nadten fdjmarjen Sorf fepen taffen, im Utnfreife beftanben mit Wenigen cparaf=

teriftifepen fpeibemoofen, j. ©. ben Sitten ber ©attungen Campylopus unb

Dicranum. 8lüe übrigen jpeibepflanjen treten mepr ober weniger fprnngweife

by Google
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auf, feiten in größeren 9Raffen. Bon niebrigen ©träudßern fommen hier bot

allen Gingen bic Baufcßbeere (Empctruin nigrum) unb bie Bärentraube

(Arctostaphvlus uva ursi) in Betracht, erftere im loderen ©anbe Wurgelnb,

[entere, toie feßon bemerft, jwifrfjen ©feinen fief) feftßaltcnb. Beibe finb aber

aud) gleichzeitig ©ebirgSbewoßner, waS man bon ben beibeit juerft genannten

Bflanjen nicht behaupten fanit. ®ie Baufcßbeere bilbet befannttieß einen wefent»

liehen Beftanbteil ber Brorfenfträuße, unb bie Bärentraube übersieht in mitt»

leren Höhenlagen ber Sllpeit DielerortS bie Reifen, ähnliches gilt auch für ben

SSoßlnerlei, ber in 2RitieI= unb ©übbeutfeßlanb oft eine ßierbe ber ©ebirgS»

tniefen bilbet unb bort ben Bamen Arnica monlana mit Beißt berbient,

ferner für ben gefledten gerfelfatat (Hypochoeris maculata), ber im mittel»

beutfehen Berglanbe fich üppiger entfaltet als bei uns unb übrigens auch bie

Sllpen betooßnt. gn biefelbe ©cfeDfrßaft gehört baS zweißäufige Bußrfraut
(Gnaphalium dioicuin), auf unfern Hei&en häufig, anbererfeitS eine 3>etbe

ber BlpenbouguetS unb bon Unfunbigen gelegentlich mit Gbelweiß Derwecßfelt.

Slucß bie ber ©chwarjmurjel berwanbte Scorzonera humilis ift als Heibe»

pfJanje ju bejeidjnen, aber fie tritt bei uns nirgenbS in SRenge auf. ^Dagegen

finben fich unter ben Binfen unb ©räfern noch jWci Bflanken, bie bielfach ben

©ßarafter unfereS ©ebieteS beftimmen: bie nur im norbweftt ießen ®eutfcß=

lanb in ber ©bene häufige Bafenbinfe (Scirpus caespitosus), fonft eine ®e=

birgSbemohnerin, unb bie mit ihren Diolettfchwärzlicßen Bifpen manche ©egenben

faft ebenfo bicht mie Heibefraut bebedenbe Molinia coerulea, ein ©raS, beffen

Halme bei uns unter bem Barnen BipenräumerS befannt finb. 2Reßr ber»

einjelt, aber hoch red)t berbreitet finbet fich ein ©haraftcrfcßemgraS ber Heibe,

bie Carex ericetorum.

9Ran fieht, bie SluSbeute an eigentlichen Heibepflanjen ift bei uns gering,

unb eS treten gegen baS Heibefraut, bie Calluna, alle übrigen als 9Rit=

bewoßner mehr ober toeniger juriid. 2>aS fcßließt freilid) nicht aus, baß bie

Calluna hin unb wieber burdj jene SBitbewoßner bertreten wirb, ©o tritt fie

auf ©plt unb ber gegenüberliegenben Keifte fteüenweife gegen bie Baufcßbeere

jurüd, auS beren grüßten bort eine Slrt roter ©riipe bereitet toirb, unb im

nörblicßen Schleswig bilbet bie Bärentraube mehrfach SRaffenbegetation.

©cßließlich finb alle genannten Heibepflanzen, toie feßon bemerft, niiht

allein Bewohner ber ©erabe Calluna unb Eric-a bebeden auch unfere

Hodjmoore in weiter SluSbeßnung, fo baß eS j. B. eine tüchtige Bnftreitgung ift,

bureß bie meterhohen Heibefrautbeftänbe beS HimmelntooreS bei Quicfborn feinen

9Beg fid) ju bahnen. Überhaupt ift eS, wie fdjon eingangs bemerft, nicht

möglich, eine fdßarfe ©rcn^c gtoifdhen Heibe unb 9Roor eiuerfeitS, jwifeßen

Heibe unb gtugfanb anbererfeitS ju gießen. ©ine Beiße Don SBoorpflanjen

geßt baßer auf bie Heibe über unb fdjmüdt fic Woßl aueß mit etwas mannig»

faltigeren garben als fonft, fo ber feßön gelb blüßenbe, aber unangcneßin

fteeßenbe englifcße ©infter (Genista anglica); ber im ©pätfommer mit feinen

bunteüila gefärbten Köpfen bic trodneren SRoore gierenbe SeufclSabbiß (Sue-

cisa pratensis), für beffen plößlicß (wie abgebiffen) Derfürgten Sßurgelftod

natiiriid) ber ©ottfeibeiunS üerantwortlicß gemacht wirb; bie befanntlicß in ber

Süneburger Heibe große Beftänbe bilbenbe Kronsbeere (Vaecinium Vitis

Idaea), bie gierlidjc BoSmarinheibe (Andromeda polifolia); ber blaue ©ngian

(Gentiana pneumonanthe), ber leiber immer meßr in ber Büße ber ©tabt

auSgcrottet wirb; ber SBalbmoortöuig (Pedicularis silvatiea), beffen fateinifeßer

©attungsnamc fteß leiber auf bic Sans (Pedienlus) beließt, unb bic Äricd)»

Weibe (Salix repens), bic mit ber Brabnntcr Btßvtc ober bem ©agcl (Myrica
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gale) jufammeu int f5ritf) jnfjr eine angenehme garbenwirfitng herborbringt,

erftere burd) bie gelben ftäfcdjen bet männlichen 5)Jflanjen, [entere burdf) bie

Braunen, bann fcfjon gut grucfjtbilbung übergehenben ©liitenftänbe ber Weib»

liehen gnbibibuen. Slucfj Heine, unfdfjeinbare ©äße be® anmoorigen '-Boben®

tragen jur ©efarntmirfung bei, wie ber 3>°ergßadh® (Radiola linoides), bie

fparrige Simfe (Juncus quarrosus), bie, wenn in Sllenge borhanben, burct)

bie Weißgeränberten ißerigonblätter ihrer jiemlich großen '-Blüten auch Bern

weniger aufmerffamen '-Beobachter auffällt, bie Weiße Sdhnabelbinfe (Rhyncho-

spora alba), bie in ben troefneren SDtooren Weite Streifen mit weißlichem

©chimmer überjieljt, uttb ba® zierliche, eigen® für bie SDlafartfträuße boit ber

Statur gefdjaffene 3iHergra® (Briza media).

93om glugfanb uttb überhaupt bon fanbigem Soben bringen ebenfaU® ©afte

in bie -fteibe ein, fo ba® föeibcbeilchen mit Weißem ober gelblichem Sporn
(Viola canina), ber im 9J?ai ganje Slbhange gelb farbenbe fflefenftrauch (Saro-

thamnus scoparius), ber bie SBienen burdh „Sorfpiegelung falfdjer Xatfachen,"

nämlich burdh ein £>onigmal anloctt, ihnen aber nur Slütenftaub liefert.

3hw nahe bcrWanbt unb ebenfalls SJtaffenbegctation bilbenb ift ber h^nge
©infter (Genista pilosa), benannt nach Ben paaren, bie an ber SBliitenfahne

pfjen, ferner ber großblütige gärbeginfter (Genista tinctoria), ber namentlich

in StorbfchleSWig jur häufigen .^eibepflanjc wirb. 3U nennen ßnb noch ber

Heine SSogelfuß (Ornithopus perpusillus), ber in feinen SBurjettnöHchen Stic!»

ftoff fammelnbe ^Batterien beherbergt, ba® borwiegenb uttferm Storbweften

angehörige gelfenlabfraut (Galium saxatile), ba® in unfern EEitnengegenben

(befonber® auf bett gnfeln) ftch am beften entfaltenbe botbige föaßichtsfraut

(Hieracium umbellaturn), bie gewöhnliche ©locfenblume (Campanula rotundi-

folia), bereu frei®runbe ©runbblätter tneift überfchett Werben unb oft Wirtlich

nicht ba pnb, bie Siefbeere (Vaccinium Myrtillus), bie ftch am liebften in ben

heibigen unb fanbigeu Stabelwalbern aufhält, ber Slugentroft (Euphrasia offt-

cinalis), ber gerabe in unfern $eibegegenben eine Slbart, bie Varietät gracilis,

bitbet; bie im erfteit grilhiahr mit ihren gelben ©taubtölbdhen un® erfreuenbe

,£>ainftntfe, auch $afenbrot genannt (Luzula campestris). gebeut ®ünen=
wanberer fällt bie auch Wohl in bie Jpeibe geratenbe Sanbfegge (Carex are-

naria) burdh bie militärifch geraben iMpen auf, in benen bie grünen '-Büfrpel

Wadhfen. Sie Urfache babon ift, baß ber 2Burjelftocf gcrablinig im Soben

wächft unb bon 3e*t SU 3e'i Triebe an bie Oberwelt fenbel, bie bie Kraft

be® SießteS auSnufcen unb ben berborgenen Kriecher ernähren, ©in äußerft

jierliche® unb oft in SJtenge borfommenbe® UKafartgra® ift bie bogige Schmiele

(Aira flexuosa), bereit wiegenbe '-Bewegung mit ju bem 3arte f*en gehört, Wa®
man in ber ißjlanjenWelt fehen tann; aber auch ihre Heineren Sertuanbten,

Aira caryophyllaea unb canescens, tragen oft nicht unbebeutenb jum ©ha=
rafter ber £>eibegcgenb bei.

Sluch Säume, meiften® freilich wehr ftrauchartig gewachfeit, berbollftänbigcn

gelegentlich baö Silb ber £>eibe unb minbern bie ©intönigfeit, wenn ße weite

glächen ber Calluna in großen Slbftänben unterbrechen, ©idhentrattßuph tritt

öfter® al® 3eug e früherer SeWalbung auf, bagegen hQ&cn pch Sirfeit unb

Kiefern ober göhrett al® Sämlinge mit $ülfe be® SBinbe® über SJtoor unb

£>eibe beröreitet. S3on ben Sirfen ift namentlich Bie weichhaarige Betula

pubescens, bie ßcfj bon ber Betula verrucosa burdh mehr runbliche Slättcr

unterfcheibet, fo recht im SJloor hmmifch- Belula verrucosa, bie lttt® auf

.^eibebilbern fo oft al® ©havafterbaum entgegentritt, ift jum größeren Seile

(abgefeheit bon '-Birfenbcftäubcn in £cibcwälberu) angepflanjt; betniiutlid) pub
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bie ©irfenalleen hefonberS in ber 8üne6urger |>eibe gebräuchlich- 5)ie Riefcrn

unferer Reiben unb SDtoore jtnb Slbfömmlinge tion fiulturmälbern. $enn
wenigftcnS in ©chlegwig=|>olftein gibt eä — üieUeidjt bon bet ©üboftecfe ab-

gefeljen — feine urwuchtigen, fonbern nur in ziemlich moberner geit auf=

geforftete Riefernbeftänbe. dagegen ift halb nacf) bet ©taciaijeit bie göhre
ein S^araftetbaum ber cimbrifdjen |ialbinfel gewefen, wie bie zahlreichen

gapfenrefte in ben tieferen Stagen unferer Hochmoore beWeifen.

Xatnit wollen wir bie Slufjä^luttg ber §eibepflanzen abfchliefcen. ®er
Renner jieljt fofort, baß fie unboUfiänbig ift, unb fte fann nur untioHftänbig

fein. Wenn man nicht aUjufeljr in bie ©reite gehen WiH. gerner fann man
über bie gugeljörigfeit mancher ©flanken jur £>eibef!ora im gweifel fein. 2Beg=

gelaffen habe ich bor allen ®ingen bie immerhin recht anfeljn liehe galjl ber

Siefmoorbflanjen, bon benen woljl manche fid) in bie £>eibe tierirren fönnen,

je nach beren ©efdhaffenheit. ©o fmb j. S. geringe ©enfungert im norbWeft»

liehen ©d|Ie3Wig unb in ber Slltenwalber $eibe bei ©ujhatien fo feucht, ba§

fie SBoHgraS, bie braune ©ehnabelbinfe (Bhynehospora fusca) unb bie feltene

bielftengelige ©infe (Scirpus multicaulis) enthalten, ©on äJtoofen unb gledjten,

bie auch fteHenWeife ben ©haraftcr ber ©egettb ganz auffaUenb beftimmen,

habe ich nur auSnahmäWeife gerebet, um meine Stefer nicht burdf lateinifchc

tarnen ju ermiiben, bie burdj feine ©orfteHung getragen werben. (SrWähnen

WiH ich nur, baff ganze ©treefen ber Reiben unb äJtoore burch bie männlichen

©flanjen eines SBibertomnoofeS (Polytrichum piliferum) rot, anberc burch bie

Rentierflechte (Cladonia rangiferina) grau gefärbt Werben. Se^tere würbe

früher tion Jpagenbecf unb wirb wohl auch noch an feine Rentiere tierfüttert.

Ruf eine eingefjenbere ©efpredfung ber Rrhbtogamen muh ich ober »erdichten,

ba folche in eine fachwiffenfchaftliche geitfehrift gehören Würbe.

SBeitn nun auch zahlreiche gelegentliche ©äfte ber .fjeibc aufgezählt werben

fönnen, fo h'nbert baS nicht, bafj im allgemeinen ber (Sbnrafter unferer norb=

weftbeutfehen £eibe bie höchfte ©införmigfeit ift im ©egettfafje ju ber bunt=

blumigen fiibbeutfchen „Jpeibe," bie man bei uns nicht fo benennen würbe,

gn biefer granbiofen ffiintönigfeit liegt offenbar ber eigentümliche gauber ber

£>cibe, bie barin mit ähnlich gewaltiger SlnjiehungSfraft Wirft Wie baS ein=

förmige, noch unfruchtbarere SBattenmeer ber tpalligen unb bie weiten fteinigen

ober fanbigen glächen ber libhfehen SBiifte.

Zkmma.
gufammengeftcflt bon OS. 3. Ttteyer in Stiel.

16.

Stul) unb Schaf:
a. Xe ©ufol) un bnt fütte ©ftlamm,
Xe gungen beib’ to ©olt,

Un bat Wftr noef) fo tolt.

Se ftötteu be lütten ©enden
Sin all be lütten Stenden.
Xo fft be ©ufol): fflu!

Xa fft bat ©älainm: ©ft!

(Sud in Dlbedoe.)
b. ©utanl) un ffläfd)äpen

Söolln mal tofam cten;

©ufoulj harr fo ’it groteic ©(unb,
ffläfdjäpen beet be fimib.

Xnnn fft bat Scbftpen: ©ft!

Siebeneidjcn i. aoueicb. (©lifo ©ruljn.)

c. Xe Staub be brummt,
Xat Sd)np bat blarrt,

Xe Off be fiippt bat ©toter.

Xe ©ahn be treibt,

Xe Statt be maut,
flnner’n 31ben mnrrt be Sinter.

(Strühfelb.)

17. Vauffftfer:

©lotfpiitter, fpütt ©lot.

Ober if fla bi bot!

18. iübeile:

a. Wolbfmib, fmft bi,

SRorg’n iä ®u&« un ©jbi (©ufp unb
©ettag).

Xithntarfcben. (Gfjlers in fflramftebt.)
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t). Srfjomnfer, fett bi!

Sdjnrf of Sport im '-Brot (jobben?

Xitljmnrfdjen. (Stüdeuljoff S. 609.)

19. Stnifäfer:

StaifeluWer, fleg up.

Io ad bin uccr Sittdjni up!
©udt fc nid) upbnun,
©i ’I bi ’n Kopp afljnuit.

(®iermijfen, S. 40.)

20. StarirntAfcr (Siebenpuiift):

a. Staitolj, fleen Weg!
©ring mi morgru fdjöit ©ober mit.

b. Stnifatt

5liigg Weg,

tetüff Weg.
©ring mi morgen gob ©ober mit.

(Elbinnrfrfj. Sifldenljoff ©. 508.)

c. Sümitatt, Stantatt,

©i lang frfjan it l$ben?
(Sen, höre, bree — — 3o(jr!

(©iO jum ©rgflicgen.)

©nmöbiittel. (Efdjenburg in frolm.)
d. Sinroperb (Stnrfperb), fleeg an ’n

frintmel,

©ring mi ’n Sart Soll Kringel.

Sti een, bi een,

9(0 bc Ifltten Engeln een.

(©lön. Siüdciiljoff ©. 509.)

c. Slargcrpcrb, fleeg up,

Sleeg na ’n ijogcu frintmel ’rup!

frnl ’n Jeder ood Kringeln.

Sti een, bi ceit,

91 d bc Ifltten Engeln een!

(Surf in Olbcoloc.)

f. Irtrit ®eefdj, fleeg up,

gleeg na ’n Fimmel up,

©ring mi ’n Satt oon Eier.

Sti een, bi een,

9lde lernen ftinncr een.

©runobüttel. (Efrfjenburg in frolm.)

g. Stnrbelperb (Stnrtnpcrb), fleeg Ijen na
’n frintmel

!

©ring mi ’n ©ad und Stuten uii Kringel.

21. Stauä:
a Dütjc ©cter ©ipermub,
Kumm Uerunbenb na min frud,

3f tuill bi bat ©ett opmat'n,
®cnn fdjnß bu b’r ganet frfjon in flap’u.

®itljmnrfdjeti. (9lm Urquell 111 ®. 141.)

b. Ui)enn bu nid) magft, luat it bict.

Stuft bu cten, luat it fdj

Siirft. üüberf.

22. ®ie Steifen :

fflilj, milj, weuer!

Slecg öwer be Steuer,

Slceg ötner be ©affen,
je ©nt be fad bi baffen,

®at ©taub bat fad bi runnen
Sn een ©icrtelftunn.

©ilje, milje, ©iberfjej,

3t ft(f bi mit bat blaute Step.

(Surf in Clbcoloe.)

23. Sndjtignll:

Jtib — tüb — (üb — tiib,

Stin lütt föt, föt, föt, föt ®eertt!

... „„ K (Surf in Olbeeloe.)
24. ©ferb:

a. ©ergab frfjone mirf),

©ergauf frfjone mirf) nidjt,

Scrgift aber aurfj meiner im Stade nidjt.

, _ ,
_ . Sürjt. i'übed.

b. freu (jeff it mg,
®raa luafjt ber uig,

©later (jeff it luat:

©eer, brintt ju fatt!

(Sdjüftc II S. 114.)

c. ®e ©eer müt (jebben

©ater fatt

Un S°Öi’t matt. (Srfjütje II 3. 114.)

d. Cd),minSrf)immel,minSrfjimmeIiobot!
Warum gefft bu ent ftee« un ©rot?
frnrr Ije beter fraluern fragen,

©leer min Sdjimmel leb’u bl^b’n.

Drfj, min©rf)immeI,minSd)immeI i« bot

!

25. ©übel:
(®i«miffen, ©• 31.)

fflur, binu ben ©übel an,

Xat tjc mi nid) bieten fann,

©itt Ije mi, üertlag it bi,

®ufen’ ®nler foft bat bi.

2(5. iltnbenfpradje:

n. üiegt’n Kirnten! liegt ’n ltnateu! (Ijolje

Stimme)
SOou|mb? Won 5111b? (tief)

Üldjtern ©arg! arfjtern ©arg! (feljr tief)

Stit Slf‘i<i)? mit Slffffbi' (mittel)

©ut ’n aff! put ’u aff! (feljr borfj).

Siirft. Üüberf.

b. 3 t toect en 91aa ! it mert cu 9(nb!

©aneben? ttmneben?
?lrf)ter’n ©arg! adjter’n ©arg!
3$ Ije fett? io Ije fett?

frut un Klinten! frut un Knoten!
(Surf in Clbeoloe.)

c. frier i* 9Ia4! Ijier iä 91ao!

©ouäm? Wonüm?
?ldjtcrn ©arg, arfjtern ©arg!
9tijr op, ni{ op!

©up! af, puljl nf!

(®icrmiffen S. 84.)

d. 3 t wert en ©rnben, eu ©rabeti

!

©0 io Ije? Wo io Ije?

?ldjteru fragen, arfjtern .fragen!

©uljl of, puljl af, puljl nf!

Xiermiffen, ®. 34.)

e. freff’n ©rab’n! Ijeff n ©rab’n!
©onccin? luoueem?
?ldjtern ©arg! ndjteru ©arg!
©ttl’ii nf! pitl’n nf!

Wnateiimarf! Knafenwnrt!
(Srfjuniaun, S. 205.)

f. ®ng, Sawerfrf) ! Jag, Snlucrfrfj

!

©at (jeft? ©at lieft?

©eet 9Iao! Weet 9laO!

©onüm? tooniim?

3 11 be ©ftt! in be ©nf!
(Srfjuniaun, Sadjlefe S. 174.)
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204 Mitteilungen. — Siicpcrfcpan.

Mitteilungen.
1. I’lantiijro im-din I.. Heu Rrcuuben unterer pcimatlicpcit Rlora mag eS intcr»

effant fein, ju erfahren, baft biefe meines Uüiffenö bei Mid bi«pcr niept aufgefunbene,

für ScplcSmig = ©olftein überpaupt fcltene ©flanjc Don mir in japlreiepen blüpenben
©jrcntplaren nm 21. Runi b. 3. auf ber oberen glatte bc« Dertoaprloften ©crggnrten«
bc« ©tabliffcment« „äöifer Hiboli," nape ber ©oltenauer ©ontonbriicfc beobad)tci luorbcn

ifi- ©« panbclt fiep in birfem Ralle um einen engbegrennten, in ©riuatbefin bcfinbliepcn

Rimbort, an bem bic ©efueper bc« ©tabliffcment« acptlo« üoriibergeijen. ©leid) Dielen

nnberen mir nm ftnifer 3iMlpclni=Sfanal befnnnten Runborten feltencr ©flnnjen bürften

and) für biefcit Ruubort bie Hage feines ferneren ©eftcpcit« gesäplt fein. (SJinn Der»

gleidjc bic Sfotiä in Knutp« Rlora Don ©ep(r«toig»©o(jtetn ©. 554 unter Sir. 750.)

Stiel, beti 23. Runi 1908. ©einrieft ©eilt.

2. ©afifiof „Stabt ©amburg" in Sergeborf. ©in pcrDorragcnbcs ©eifpiel prattifefter

Henfntnlspflege pat ber pnntburgifefte Staat gegeben: Senat unb fflürgerfeftaft finbeu

beit Waftftof „©tobt ©amburg" in ©ergeborf, beffen areftitettouifdjer unb gefrfiicfttliefter

©cbeutmtg im Ruliftcft ber „©eimat'' eiitgeftenb gebneftt toorben ift, für 90 0*10 Jl an»

getauft. Hamit ift bic ©efapr bce Slbbnuft« enbgültig befeitigt. ©eftr erfreulieft ift eS,

baß aueft ber alte fdjöne ©ausrat im ©aufc Derbleibt. Sin ber Hiele unb an ber ©inter»

feite bc« ©aftftaiife« loerbeu einige Heine ©erbefferungen üorgeitommen luerbcn. Haft
biefe Arbeiten ganj im Stile bc« alten Waftftaufc« „©tabt ©amburg“ erfolgen luerbcn,

bofiir bürgt ber lltnftnnb, bnft mit ber ftufjicftt ber paniburgifdjcn ©aubcnfmäler ©rof.
Dr. Ruftu« fflriurfmanu, ber Hirettor bc« SJiufeum« für fiunft unb ©elucrbe in ©amburg,
betraut ift. Hn ber SMrtfdjnftSbetrieb aufredit erhalten luerbcn füll, luirb jeber fflefudjer

©ergeborf« in ber Siage fein, in bem alten ©aftftaufc ©infepr ju palten. Otto Saft.

ti. Anfrage, ©in üefer ber „©eimat" miinfeftt Ausfunft über bas früpere abeligc

©nt ©ilbft im Streife Slpcnrobc. Hie ©cpriftleitung.

-^ssysr-

SBüdjerfcfjau.

©um Urtier jum ©iettfeften. ©in ©ilberatla« jur Slbftammungs» uub ©ntmief»

lungsgefeftieftte bc« SDIenfeftcn. Rufnmmeugcftellt unb erläutert Don Dr. jfourab ©üutper,
Rreiburg. ©oDftänbig in 20 Lieferungen h 1 •.!(. Stuttgart: Hentfeftc ©erlag«auftalt
(19t©). — Hie erfte Lieferung liegt mir Dor. ©erfaffer ift burd) feine ©eitrnge gur
Hefcenben,! nuferer Sebetuefeu bem Stenner nuferer üiterntur fein Sieuling mrpr. ©r
beabfiefttigi im Dorliegenben „ein üöerf ju feftnffcn, bn«, gcftiiftt auf bollcubet ftpöncS

unb juUcrläffige« ©Obermaterial unb frei Don jeber ©iufeitigfeit, ein umfaffenbe«
objeftiDe« ©ilb unferer peutigen Kenntnis Don ber Slbftammung unb ©ntluirflung bc«

SHenftpen gibt." Rep pabe „objeftibcs" lintcrftricpen; beim ieft Dcrfenne niept bie

©efttoicrigfcit, bic fiep bem ©erfaffer in biefer ©infieftt bietet, ©r loill bem S!efer ffle»

legeupeit bieten, fid) au« eigenem ©tubium ein tuirflüp grüublicpc« Urteil über bie

latfncpcu, bie für bie ftbftninmungsgefeftieftte fpreipen, ju bilben. ©lüd jul ') Hie
©über fteQeu ben Sdjiuerpunft bar, ba« erfennt man fefton an ber ganzen 'Anlage beo

SBcrfeö, niept minber au ben fdjönen Safeln, bic ber elften Lieferung beigegeben finb:

Hie ReUc nnb ipre ©ermeprung. — ©mbrpone Don ÜiMrbcltiereu (juiu ©crgleieft neben»

cinntibcr geftellt). Ampftibien ber ©orjeit al« ©orfapren ber lüeptilicn unb ©äuge»
tiere. ©epppojoen unb Antftojocn (Stpcibengiiallca uub ©lumeuticre). i'eptcre ift

farbig. Sarfob.

*) Rolgcttbcr ©ap au« ber ©Ölleitung möge bic SluffaffungStoeifc bc« ©erfaffer«

fruugetcpucn: „Hie ©nlnontologie jeigt un« nur Rönnen, nnb tucitu mir biefe jn einer

Apnenrcipc uerbiuben, fo ift ba« eben bic Sirbeit unferer Webaufen, beim bic Hufammeu»
gepörigfeit ber bctrcffcnbeii Rönnen ift eine Hpeorie, feine latfaefte." ©ierju bie

Ruftnote: „Rip mürbe ba« uidjt fo fepr betonen, menn mau nidjt immer uub immer
tuieber unb fogar in loiffenfd)oftlid)eii. Diel mepr aber uod) in populären ©iidjern ©ätie

lefen mürbe loie: „©« ift eine Hntfndje, baft ber ©ienfd) Don ticrifdjen ©orfapren ab»
ftanimt," ober ,,e« ift eine Hatfacpc, baft bie ©orfapren bc« 'JJienfdjeu Diele ©iild)--

brtifen befeffen paben," ober anbere« mepr. Ha« finb einfad) llnmapr peiten, bie

feinem StpriftftcBcr, ber ernft genommen jn luerbcn luünfcpt, paffieren fällten." — Rtp
benfe, einem Rüprer in« Dieid) ber Hefceuben^tpcorie Don foldjcr Hcnfung«meifc fanii

fid) jeber Don un« rupig anfipliefteu. S.

Hruif bon ft. R. Renten in Kiel, ©olftenftrafte 43.
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9Wn£ 9)tcttter, .^offtefermtt

gernfvte^cr 377. fiicl, $olftcuftrnfje 43.
SBudjbtnberci, »ergolbeanftalt, ©efdiäftSbiidjerfabnf.

o.« o.
**W»n®9fä4M« »nlfalt bei* PruUinj.

flue «rten glud|cinbänbc, Dom ©infndjftcn bi-i 311m (Slogantcflcii,
Slbreffmappcn, 'EMograpfjie.SKbum nfiu.

gp, r = foutii-r, gefdjmadoolt unb preiswert. —

—

cin6aiift&«fcn w Jriiiit.

1

'
Saljrfläitflc ?80 4 inH. gSorto' ^crfmdfnur

*~
Cfl- 9i<«t)naf)mc ob. ®oreinfenb. b. fflctrnges.

onig
übertrifft durch sein

j
wundervolle» Aroma

u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der Welt.

|Qaranliert absolut naturreines Bienen*
produkt! Keine Nachnahme! Erst prü-
fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-
schrcfbcn von ersten Honigkennern!
IQ Pfd. Dose M 10. ; 5 Pfd.-Dose
M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.
Kusche & Martin, Malaga

Spanien (Deutsche Firma).
Für Bestellung genügt 10 Pfg.-Karte.

©pejiat-SBerfftatt für ¥la.«o«.®erätfAaften.
®riUcn unb Kneifer nad) ärjtl. Sorfdirift.

Äö. 3tmcßert,
($)pttfd?e JUrtffatt +*0-

Äiel, $anifd|eftraf}e 25.

Technikum Eutin.
Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau.

Spezialkurso z. Verkürzung d. Studiums.
Prospekte frei.

Groliherzogl, Baural Dir. Klüoher.

loqtlttii-ltilitttfii
für Obflbäume, Stofen, Schulgärten, Samnn
tunggfeftränfe ooit ®riüatcn unb in ©Aulen
ufio. empfiehlt bon S ®fg. an

Schrift nod) Slitgabe. SWufter frei.

Sfttcol. .tiftilnft, ÜBenefntf.

Andalusischer Neu!

Orangenblüten-

W Heini|un|s-

y/ Anstalt, e 9 e b b

1BI
\ Schumacher /promptxv5i£i^u.billig

fanborflf, lief

"

SrnpliMic juntmtilt
rnil um rltrn Stk- unb {lrnrtuim(d)iimi aiisijrriiftrl,

empfiehlt fid) aur ficrfteltung Pon:
©erfett, 9(bfjonölungcn,

ßcitfTriften, forotc ollen Port,

^rurfnrbettcit.
'Ültcfte CHcbe-fabrih ber ^$roDiitj.

120 ülugeftellte.

Mtofftojiififie JJröpnrnle.
JVonfurrnialoS billig.

__
Sifte gratis u. fr.

Sin ©djulen SluStoablfcnbungen.
©egen eifenbmig Pon 70 ®f. 2 groben.
10 Perfdjiebenc Stilben 3,50.,«, (Stefanien,

(and 60 ®f., gttjlan« 45
Sehrcr fahrenhol;, SBierben b. Sidjim.

R R«rbpr in Seesen i. £>.

liefert allein feit 1880
ben anert. imübertroff. Rolland. Cabah.
10 S?fb..SBeutcl fco. 8 SD». Cigarren biOigft.

Schmetterlinge
mul Käfer aus allen Erdteilen liefert bil
ligsl. Bequeme Abonnements • Einrich-
tnng. ferner sauber u. sachgemäß gcar
beitete Insekt enseliriinke

, Insekten-
kästen, Hpnnnbretter und sonstige Uten
silien fiir Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien - Vertrieb,
Halle a. S., Victoriaplalz.
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Das aus liolz solid gearbeitete Modell bat obne die oberen abnehmbaren Blätter und Triebe eine

Höhe von 55 cm und einen Stam ndurchmesser von 35 cm. Das StammstUck ist, um den geöffneten

Teil allen Schülern gut sichtbar zu machen, nuf dem Wurzel Untergestell drehbar angeordnet und
ist von letzterem abzuheben und utnzulcgcn, um bei der spezielleren Betrachtung des Querschnittes

diesen als Bildfläche zu bekommen.
Durch Drehung einer der beiden Kurbeln, welche auf dem Querschnitt bei Bedarf einzusetzen

sind, werden gleichzeitig zwei vertikale, mit bunten Farben versehene Walzen, die nur zum kleineren

Teil an den Holzfliichcn zu sehen sind in Bewegung versetzt Die Stellung der Farben ist derartig,

dass infolge der Hotation der Walzen die Farben eine spiralförmige Bewegung orhnltcn, und zwar steigen

sie bei der einen Walze als Transspirationsstrom nach oben, während sio auf der anderen Walze
als Bildungssaft- trom nach abwärt» verlaufen, um so die Örtlichkeit und den Weg beider Saft-

ströme zu veranschaulichen. Die wichtigsten Bestandteile der Saftströme an mineralischen und assi-

milatorischen Nähr und Bildungsstoften sind durch die verschiedenen Farben kenntlich gemacht.

Das Unterteil, auf welchem der Stamm ruht, ist als Kasten eingerichtet, um zur Aufbewahrung
aller einzelnen Teile zu dienen.

===== Preis 68 Mark. =====
Prospekte dnreli jede Kiicliliimdlung oder direkt vom Vertilg.

K. G. Lutz’ Verlag, Stuttgart.

6d)ri[tfiil)rer ltttb Sjpebicitt: .£>. Sarfob, Hicl-.fcafjee, Jiamb. gljaiifjce 80.



i$
pionatBfdjrtft öbs Herein» iut Hflefle Her llatux- unö lanöesluinöe

in $d)l£Bmifl-|pl|tBni, gamburg, PIieüi unft frei liir^iitiim petto.

18. 3a5r9an9- M 9. September 1908.

Die „$eimat~ erfchrint in Pen ftflen lagen eine« jeben SWonat* imb wirb beit Serein«mitgHcbern,
Die al* folthe einen ^Jahresbeitrag oon 2,50 Wir. befahlen, burth ben Gebienten, #. ©arfob in Jtiel • $af fee,

Damburgtr Ghauffee 86, foftenfrri jugefanbt. — SBohnungSoeränbernngen ber SWitgliebcr mftffen bem
Gjpebienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — Unmelb ungen zur Wiitgliebfchaft finb an beit Schrift*
führ er be« ©erein*, $, Bar fob in Hiel*$affee, Hamburger S^auffre 86, ju richten. Die Beiträge müffen
an ben ftaffierer, &. Soren&en in ttiel, fSbotfftrafje 56, eingefanbt »erben. 9Woiiatlid)e Auflage 3tXK). —
3m ©udjhonbel foftet bie fleitfehrift jährlich 3,50 SRf., jebe* $eft 50 Bf

£d)rfft fetter: «fltor Joachim $4ma»» in ffferOeft »et JUef.
nad?brncr bet 0riginal«21rtifel Ifl nur mit (Srnthmigung ber Sdfriftleitung gejlattrt.

^nferate. Der Brei» ber gehaltenen Betitjeile beträgt 20 Bf. ©ei 6- ober 12 maliger SBiebetholung
wirb ein Rabatt oon 12 1

/» bejw. 25% gewährt.
getragen. Brei« unb erforberlith« Änzabl berfelben flnb unter dinfenbnng eine* Btufter« bei bem

lfgvrbientru, £ ©arf ob, ffiei • £af|ee, Hamburger tthauffee 86, ju erfragen. Die monatliche ©efamtaufJage
bet »&eimat* beträgt 3500.

^nQaft: 1. Stubbe, Giue ^eimatbibliothef für 6. SW. S. „Schleswig» Dolftein-" I. — 2 . Sleufatif. Wiehl*

unb ttufitau. (Wtit ©ilbem.) — 3 SBeber b. SRofenfranfc, Aufhebung ber üeibeigenfehaft im @ute Schürte!. —
4. Bertha üftbemann, Wubc am #erbFtr*tag (©ebicht) — 5. ©rübt, Bm Dorfteich — 6. Wleper, lierreime. —
7. SWiltHlungen: tStjriftianfe«, $u: l’lantago media, Schnitger, BollSfunblidjc ^inblinge ; Seift, $owr Contract

;

Äörner, BtiSgefchUtgetie« Gbreiigrfchen! nn ftriebrid) IV. bon Dänentarf. — 8. ©üd)er|djau : ©arfob, Jahrbuch
De* Blfleroerein* 1907

;
Garftcit«, ©olfSfuiibltd)r ßinblinge.

SSereiu^galic 1908: fßlfotograuttre und) bem (Scmnlbc uou

1. 1. oan ipaorten, üudftnioali) in %0ti\\
jj
cinK'fcii

7

?.»^.
Kartongrößc 120 X 90 cm, ffiilbflädje 74 X 54 cm, Sabcnprei« 20 AC

jj
6,45 Al.

9leue Wtitglieber. (Soßung.)
206. ©ahnfen, ftr, Bntt«flericbt*fafieit=Sefretär, Stiel 206 ©an«, W, Slobtlaffenaffiftent, CiaberSleben.

207. (SU) olm, 6 ., Bräparanb, lonbem. 208, ©em einnfiftig e ©cfellfdjaft, Binueberg. 2U9 $ell, Bbolf,

Biam forte « gabrif . Glm»horn. 210. o. #ole, ®, Wlannhcim ©alblwf. 211 Seffen, Saflor. GhriftI £>ofpiz,

ßlrniburg, 212. Ohrt, Gbriftiau, 9?eg.*Wat, Bo'cn, ©ernharbinerpl. 1*. 213. ©Jiepert, Beter, ©i«borf a. ftchm.

Kic(.$affee, ©nbc Muguft 1908. ©er ©d)riftfüi|rrr:

Hamburg ec <S puffte 86. S>. ©arfob.

Mitteilung.

Mu$gefrf|tageneö ©brcngefdicnl an Rtiebrid) 17. non XäncmarJ. ©iefer König
toar einer berjenigen ^errfdjer auf bem öänifdjcn Königsthron, bei bem e« ber Ijnm-

burgiftben ©ipiomatie nid)t gelang — aud) nicht jcitiocilig —
, baö ©eriinltuia ymnburgs

ju ®änemart ju einem Ieibiidben ju ßeftalten. 2(m 10. Xtejcmber 1726 unb am 2. gc*

bruar 1727 ttmrbeu foßar feitenb bro Äönifld bic befannten ©erfüßunflen erlaffen, bie

ben bänifdjen Untertanen jeßliepeu $>anbeI9berfef)t mit $>ambu«g bevboten. Süd ber ftiinifl

im ^nni 1724 fidf jeitmeilig in @Iüctftabt aufljiclt, uerfmbte ber tjmnburgiftbe 9iat

Sriebrirt) IV öcrföl)«Iic^cr ju ftimmen unb fanbte ü)m bie folgenben ®cftf)ente, bic

jebodj Dom König jurödgetoiefen lourbeit. ®n ben König: 6 Oijm !Rf)einWein, 2 Oljm
SKofeitoein, 1 ©otl) Xcreü=©ett, 100 ©outeiUen grontignac, 50 ©outeiDeu ©urgunber,
50 ©onteiden ©ontac, 4 Xonnen Hamburger ©ier, G Kälber, 4 Hammel, 2 Stimmer,

1 Kifte Slpfelfinen, 1 Kiftc (Sitronen, 1 gaß Oliben, 1 Rafe Sapperu, 4 Raffer ©arbeiten,

1 ger. Sadbö. Mn bic Königin: 3 OI)m Mbeintoein, 1 öbm SRofelloein, l Sott) Xereö,

4 Xonnen Hamburger ©ier, 50 ©outeiüen ©t. Snurenj<3Bein, 50 ©outeiüen ©rentitage,

50 ©out. ©urgunber, 24 ©out. ©ontac, 1 Kifte ©itronen unb Mpfetfinen, 1 ©anbiöiabc
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mit 12 % Stnifcrtcc, 1 fyng Ganaricujuefcr, 2 GaitbieSlaben mit Weigern Ganbis, J bto.

mit 3ucfer*3Somcranjcu, 1 bto. mit Gitronen, 6 Glofen mit 3r(>nehc*Konfcft, 1<> lebeubigc

Kagauucn, 1 ger. Bachs, 2 Kälber, 5 flcinc Störe, 800 gelbe SBurjcln ä 100 8 fl,

2 ©tiegen Kogffnlat ii 1 fl 6 /&, 3 Stiegen GucumerS ä 2 fl, 15 Slrtifdjotcn a 5 fl,

5G ©tiid Xilrfifcgc ©oguen ä 2 A
.fjambitrg. 5 91. Körner.

$Büd)erf<f)au.

3ngrbuig beS Sllfter-SereinS 1907. £>erausgegcben bon Bubmig gragm, Begrer

in Sßoggenbiittel. 31 ©.; 8°. — SRcibloS berfolgt ber groge „£icimat"=33erein bic Sc=
flrcbungen unb Arbeiten ber gcimatfunblicgen Bofalbereinc; benn baß fegtieglid) gcrabe

mif bem gelbe geiftiger Slrbeit bod) ein ©egen in ber Xejentralifation rufjt, beWeift

oud) bieö ©üdjlein, bas ber rfigrige ©orfigenbe mieber gat gerauSgebcn biirfen, unter*

flößt bnrd) tDlittel beS SBcrcinS. ©ein 3ngalt: „G)c SllfterqueU" bon ©. Glaubius (®e=

biegt). — „®er fogenannte Cbferftcin ju ©afcl" (mit ©ilb) bon Bubwig gragnt. —
„.ginmburgS Sleegte an bic Stifter" bon SB. Gggert. — „Gine ©oftfagrt bon Hamburg
und) Bübccf" bon 3. fflufd). — „Jjit ber 91umgclfammer" bon fl. gragm. — „®ie glur*

namen ber ©oggcnbüttcler gelbmarf." — „®c legte 91at butn ®or" bon A. gragm.
Sarfob.

33oIfsfunbItd)c ^inblinge.

©on XjciiU'. QlarRens in XagrcnWurtg.
Kettenreim.

Gin, jtnei, breic, fjafen finb teine 91etje,

alt ift niegt neue, Siege finb feine .fjafen,

neu ift nicht alt, 3‘tngen f|nb feine Slnfen,

Warm ift nid)t fall, Sinfen finb feine 3*mgen,
falt ift nießt warme, Sieber ift feine Bungen,
reieg ift nidjt arme, Bungen finb feine Beber,

arm ift nidjt reich, ©djneiber finb feine SBeber,

frumm ift nicht leid) (gernbe), SBeber finb feine ©djneiber,

leid) ift nidjt frumm, '-Bauer ift fein Schreiber,

ftug ift nicht bumm, Schreiber ift fein '-Bauer,

bumm ift nicht ftug, füg ift nicht fauer,

SBagen ift fein ©fing, fauer ift nicht füg,

©fing ift fein SBagen, £>änbc finb feine giig’,

©ingen ift nicht fagen, güg’ finb feine fjeinbe,

fagen ift fein ©ingen, ©iebel ffnb feine SBänbe,

Jansen ift fein ©bringen, SBänbe finb feine ©iebel,

©bringen ift fein Xanten, Xeftament ift teine '-Bibel,

glöge Tinb feine SBanjcn, fflibel ift fein Xeftament.
SJanjen finb feine glölje, Stlfo tjnt mein Bieb ein Gnb’.

(Silöerftabet in ©tabett)olm.)

©eclcngtauben. Begt man ein SJleffcr auf ben 91ücfen, fo fagt mau in

Xitgmarfdjen : Go fchncibct ben Herrgott (SBeffelburen), es gibt 91agrungsforgen (Sunben),

cs gibt Bcibfdjmcrjeu (©cgwiengiifen). 3n Stabetholnt geigt es: Gs fegneibet ben lieben

Herrgott ben 91üdcn ab ober: es gibt Sfagruttgsforgen (©übcrftagel), cö gibt Streit

unb Baut (Grfbe). gn Giberftebt glaubt man : Gs gebe Streit (Kolben biittet). 3m
Xänifcgen SBogtb meint matt: Gs gebe einen fegarfen (fdjlimmen) Xag, ober SlagrungS*
forgen (OStorf), es fliegt ben lieben Herrgott ins Singe (Scgeftebt). 3" Singeln fagt

man: Gs gibt einen XobeöfaH, ober and): es gibt Streit. Stilgemein geigt es, wenn
ein SJleffer mit ber ©egneibe nach oben liegt

:
„Xarauf reiten bie ,g>e,cen nad) bem

©locfsbcrg." 3n 'Böhmen geigt es, wenn ein SJieffer mit ber ©djueibe aufwärts liegt:

Gine arme ©eele reitet barauf. 3" Steiermarf geigt eS: Gin ©djrätlcin fegneibet fieg

barnn. — Gbenfo geigt es bei uns in ©d)leömig-.g>oIftcin, wenn eine flinrfc mit beit

Sinfen nad) oben liegt : Sie ftidjt ben fcerrgott in bie Singen (Seljcftcbt), fic macht bic

Böiger im §immel offen, fo bag es regnen fnmt (Xitagc in ©tagcigolm). Übcrgaugt
glaubt man. Wenn etwas Scharfes mit ber ©egneibe ober ©gige aufwärts liegt: es

fteege ben Herrgott (Xrage). 3 1* Xitgmarfdjcn hörte id) auch, falls eine .fbarfc auf bem
91ücfen liege unb eS falle bann in einem gewiffen llmfreife ber .fjarfc jemanben ins

SBaffer, ber müffe ertriufen (Binben in Sfotbcrbitgm.) Siergl. UrbSbnmncn VII, 142, 175.

Biegt eine Sorte mit ben 3infen nach oben, fo fliegt fic bem Herrgott bic Slugen aus
(Stormarn). Sliebb. Korrefgonbenjbl. XXI, 58.
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dritte £jeimatbtbIiotf)ef für S. 9Ji. S. „SdjlesQ)ig*£)olftein."

Bon ©afior Dr. <Ef]riftian ©tubbet in ft'iel.

,
*

Cf|j it greuben ift eS in unfcrem Sonbe Begrübt, baß nun ein ÄriegSfdfjiff ben

Kamen „ScbIeSWig=$otftein" führt. 2>ie ©robinz ©dhleSwig*|>olftein unb
^ Wof)l auch Bereinigungen bon ©cl)leStoig=.£>olfteinern Wollen bem Schiffe

©hrengaben geben. 3n Äiel trat ein äluSfdjuß (öefte^enb aus SReftor a. $.
©nfing, Kat ©. ©hr - $anfeit, grl. 3ulie Kabit, Stbmiral j. $. ©djeber, ©aftor

©tubbe) jufammen, um jur ©riinbung einer £>eimatbib[iotf)ef aufjuforberu.

3n ihrem Slufruf ^eißt eS:

„SBenn bie $idjter unb ©d^riftftetter ©cf)leSWig*$olfteinS bon ihren SBerfen

ftiften unb biefe perfönlidj mit SBibmung unb KamcnSunterfcbrift ber*

feljen, — menn auch untere Ijeimifcfjen Berlage fief) entfdjließen, Bücher

lanbeSgefdjicbtlicben, lanbeSfunblicben 3”^^^ ober anbere bei unS er*

wadjfene gute Siteratur ju fRenten unb auswärtige Berlage bon ben

SBerfen fdjleäwig = ljotfteinifdjer Statoren ftiften, bann Wirb bem SCriegS*

fdjiffe ,,©d)IeSwig=$oIfiein" ein edjteS Stiitf fcbleSmig=bolfteinifcben SBefenS

mit an Borb gegeben, bon bem gewiß mancher ©egen auSgeben fann,

unb welches oljnc grage Offizieren unb Seuten gleich wiilfommen fein wirb."

®er Slufruf ift nicht ungetjört UcrEjattt ;
12 Berlage, 10 Beworben ober Bereitic,

ca. 140 ©dhriftftetler ober ©djriftftellerinnen, 22 ©ribatperfonen fjaben geeignete

SBerfe unS jugeben laffett, fo baß eine ftattlicße Sibliotbef bon runb 500 ©djriften

erWacbfen ift. ©S ift menfdjlicb begreiflich, baß ber ©oben, ben unfere Sitte

borfanb, berfc^teben war. ©in angefebener Berlag SJlittelbeutfcblaubS antwortete

mit einem gebrudteu ©ebreiben beS BerlegerbereinS, worin bargelegt wirb,

wcSljalb bie Berlage ftd) ber unprobuftiben fiaft beS ©üdhcrfcbenfenS enthalten

follen. SJfancbe ©erfonen ober Berlage reagierten einfach garniebt auf bie

ihnen geworbene 3ufdjrift, unb baS genügte ja. Sin ben weiften ©teilen aber

fanben Wir ein freunblicijeS ©ntgegenfomnten, unb mehr als ©incr teilte mit,

baß eS ihm eine greube fei, für feine .peimat unb für unfere glotte etwas

bon ihm ©efcbaffeneS beizutragen. Slucb ba&cn Berfcbiebene ihren Slngebörigen

bureb eine ©iicberftiftung ein ©brenmal gefegt. ®er 3tucd biefer 3eileit ift,

ben Speichern ju bauten unb ben ffreunben nuferer peimat einen ©inblid in

bie ^eimatbibliotbef ju gewähren, ©o Wenig bie Bücherei irgeubwic ben Sin*

fprueb auf BoUfommenbeit erbeben fann, fo befißt fie boeb biel ©ntcS unb

batf ßdh einer gewiffen Bielfeitigfcit rühmen. BieHeidht Wirb ber ©ine unb

Slnbere bem ©dhriftenoerjeicbniS nüblitfje SBinfe entnehmen fönnen.
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3ur „Heimat" pabeu wir — gleidj unferem Serciti für fianbedfttnbe —
Hamburg, Sübed unb Önuenburg mitgeredjnet unb finb bon Hamburgern unb

Sübedern gütig mit bebaut Worben. 9Jtit perangejogen ift weiterpin alled, Wad
ftdO auf See unb Starine bejiept. 3>ne' ©ebiete pabe icp anberweitig aud*

fiiÖrlidO bepanbeft: ben Slnteit ber grauen an ber ^etmatbi&Iiot^ef (grauen*

jeitung ber „Kieler gtg." 1. guli 1908) unb bie Speologenarbeit, fotoie bie

gemeinnüpigcn Schriften (im Scpl.=Holft. Linienblatt, guli 1908); fie werben

alfo att biefer Stelle nur ju ftreifen fein. 'Sie ©efepente ber Serfaffer finb

nadjftepenb mit * bejeiepnet

Süd See* unb äJtarineliteratur buepe ie^ bie ©ebiepte ©abriele bon

Stodjom* (Scpiffdlieber), Srtiger (gm Sanne ber Storbfee), — bie Grjäplungen

:

©. to. Sattbiffin * 9lpoi! 8 See = ©rjäplungen), b. Sindlage* (Sinter gefeplippt.

Saterneu brennen! Seetrant, galfd) gebeilt), g. Sop=©b* (Heimfeprfieber. Sind

bem Starineoffijierdleben), Heims (Slnf blauem SBaffer), 3t. b. SSerner* (Salj*

Waffer), — bie gefc^icfjttidOen Stilen ober Silber aud bem Seben: Satfcp*

(Slbmiral Sr>nä 3tbalbert. Seutfcp’ Seegrad. 92autif<pc 9tüdblide. granfreiep;

bie glotte), b. b. Soecf (Seutfcplanb jur See; giirflenreifen), b. HoHeben*
(Sluf bad SDlecr pinaud. Seepelben unb Seefcpladpten. Scutfdjed glottenbudp),

Herringd (Sie beutfepe SJtarine in Kampf unb Sieg; Sad Xafuburfj), Steubed*

(Um bie ©rbe in Kriegd* unb griebendjeiten), Saften * (Sind ber SBerbe^eit

jWeier fDtarinen), 3togge* (Seutfcpe Seefolbaten bei ber Selagerung ber ©e=

fanbtfcpaften in Ifteting), Sanera (Ser greiwiüige bed „gltid"), Sedborpf* (Se=

wegte Se6enderinnerungen), Saloid* (Slud ben ©rlebniffcn eined alten Sceoffijicrd),

SSerner (Sad Sucp bon ber beutfepen glotte), SBilba* (SDtctcor. Kriegdflagge), —
tedjitifip: Sinfe (Steeredtunbe), gerber* (Organifation unb Sienftbetrieb ber

Kaifcrlidß Seutfepen 9Jtarine), ferner* (®ad Seranfcplagen bon Skiffen. Sic

Speorie bed Sc^tffed), Stcubecf * (Sad Kleine Sucp ber Secpnit. Seitfaben für

ben Unterrupt im Schiffbau. Sie Sampfturbine), 9teubed=Scpröber (Sad Heine
Sucp bon ber Starine),— b. Stcnmaper* (9luf jum Sübpol! Sic internationale

fßolarforfepung 1882— 83; bie beutfdjen ©ppebitionen. Slnleitung ju Wiffcn*

fcpaftliepen Scobacptuugeit auf Steifen. — Seigegebett ift bon bem gelehrten

Serfaffer: ©ine crbmagnetifdje Sermcffnng ber 9tpeinpfat§), Stabunj* (100 gapre

Sampffdjiffaprt), SRobenberg* (Seemacpt in ber ©eftpiepte), Saloid* (Seutftfjlanb

ald Scematpt), Kirdjpoff (Seemacht in ber Oftfee, jwei Säube), — über tirrp*

licpc Slrbeit: guugclandfen* (Siätter für Seemanndmiffton, jWei gaprgünge),

Streder (Kirdjlicpe Serforgutig beutfdjer Seeleute), — fpradjlid) : ©oebel (©tljmo*

logifdjed SBBrtcrbiup ber bentfrpen SeemannSfpratpe). — Slnpangdweife fiiprc

itp pier an Sonne» * Scpriften über bie Steinpaltung bentfeper ©ewäffer unb ber*

fdpicbene Slrbeiten über Kanalwefen: ©lbe--Srabe=KanaI, 9torb=Oftfee=Kanal (Sau
unb ©röffnungdfeier), Scterfen * (Ser A unb ber B Kanal). Ser alte fcpledwig*

polfteinifdje Kanal; geftfeprift.

Son ben SBibmungen jiticre icp:

SBilba: „©dj
-

idj Mdj Wic&cr, 8anb meiner KinMjrit!
©loden Hingen aufd neue ine Opr,
Sdjüdjtcrn Wagt fid) uon ftammclnbcr guuge
Söieber bie ©pradje ber SISter Ijerbor.

Stimmer, nimmer warft bu berfluiiflen,

gnnifler Ion, ber bae Beben berfiißt.

Sei, Stpleewig^Holfte' 11 . bom SJteere uinftplnuaeu,

Banb meiner Heimat, fei mit flegritfjt."

8t. bon SSerner: „3ur ©rinncrung an ben Serfaffer unb alten Äameraben,"
8toggc: „Son beutfdjer Iren' unb Sapferfeit ein Sang,"
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Don 9?eumat)cr — jur erbmagnctifdien ©ernteffung: „Dicfer ©anb, bcr jrtici

meiner Slrbeitcn enthält — (Sine erbmagnetifche ©ernteffung bcr (Rhein«

bfaij 1855—56 unb ©eftimmung ber Stange beö einfachen ©efunöen«

bettbelö auf abfolutem SBcge 1863 — entftammen meiner früheren (Bätigfeit

auf bent ©ebiete ber ©eopfjljfif, mürben aber crft in beu lebten 10 ober

20 gaffrcn jum Slbfdjluh gebracht burdj 8lbleitung unb ©djlufjergebniffe, —
überreiche id) ber Sibliotlfet ©. 9R. ©. ,,©d|le§mig = $oIftein" mit bem
SBunfdje, bafj ftd) in bem Steife ber Offijtere beä ©ditffesS ber ©ittn für

ejafte gorfdjung erhalten möge."

bei bcr „Slnleitung": „(Bcr ©tolj ber ©d)leSmig=nolfteiner liegt nach ferneren

©djidfalöfchlägen in bem ®rringen beö tjoljeu $ieleö be» beutfdjcii ©rufjeö.

'Jtad) ber ©djladjt bei gbflebt 1 850, mo alle Hoffnung gefdjunmben frißien,

fdjrieb (Bljeobor ©torm:

. . . Unb Wenn mir IjUfeloä uerberben Denn tommen mirb bas frifdje SÖerbe,

Unb feiner unfre Schmerzen fennt. Das mich bei mm bie 91acf)t befteßt,

2öir laffen unfern fpfttften Srbeu Der Dag, mo biefe beutfebe (Srbe

Sin treu bcfiegclt jeftameiit; 9ting bcS großen Sleidjes liegt."

©o bie ©eftnnung eineö ©d)leSmig=Holfteinerö filr beu ganzen ©tamm
ber ©bien!"

(Den „beutfdjen ©jbebitionen" aber Ijat ber greife Slutor ein SBort aus bem
„©djidfal" üon 4)ölberlin mitgegeben.

©ine ganze ©ibliothet für ftd) bitbet bie SRouatsfdfrift „Heimat," meld)e

unä (faft üoüftänbig) Dort bem ©orftfjenben bes ©ereinö für Statur« unb StanbeS«

tunbe gefdjenft ift. (Baö gefamtc Sieben bcS Snnbcö moflen Krumm «Haas,

,,©d)Ie§mtg«nolftein meerumfdjlungen" (®abe üon grl. 3 . fDfüUer) umfaffen,

fotoie bie üerfdjiebenen Sefebüdjer (®lot)*, ©ulö *, Sunb = ©uhr* unb für ge«

merblidje Qtoede SlfyrenS*). (Die Salenber üerlnüpfeit Unterhaltung unb ©e=

(ebrung : SBeinrädj (Saleuber beö ©onntagöboten). (Dof>heI«@e(. ÄreiStalenber

uon glenöburg, Stauenburg, ©lön, ©cßleSmig. — gilt einzelne Scbcnögebiete:

Slömuffen* (Stuf grifd) aitö SBerf!), Kalettber bcS (Roten Sreujcö. (Bierfdjuh«

talenber. (Der „©onntagöbote" (2 3ahr0änge) möchte nicht nur erbauen, fonbern

audh beu Heimatsftnn flegeit.

(Reid) ift entfhredhertb bem feiner ©igeuart ftd) bemühten unb in (Redjtö«

fämpfen gefdjulten hifl°rtfdhen ©iun unferer ©eüölferung bie ©efchidjtc unb

Heimatfunbe in ber ©iidjerei oertreten. SWgemeiit über bie 2anbeögefd)id)te

unterrichten unS gorchhammer, £>anbelntann, ffiobbe, ©chice, ©olquarbfcn* (81uö

ber fdjleömig = holfteinifdjcn ©efchidjte), SBaif) (©chleömig = Holfteinifdje Saubeö«

gefchidjte), — Kird)engefd)id)te: H- üon Schubert*, — Sanbeäfunbe: (Bilder*

(©über aus ber fchIe3mig=holfteinifdjen ©efdjichte), ®rebe=gald (©efdjichte unb

©eograpl)ic ber |)cr^ogtrttner ©djlcömig unb öolftcin), üon Often (©djleömig«

.^»olftein in geograf)hif<hen unb gefdjidjtlichen ©ilbern).

Über bie $eit unb biegragen üon 1848 Ijanbelu ©djleömig«HoIftein; geh«

fdjrift jur ©rhebungöfeier 1808, ©ang* (©rinnerungen einer alten ©chleömig«

.fmlftciueriit), ©radlom (©olitifdjer Satedjiömus), ©ufd) (©chlcömig^olfteinifdje

©riefe), 'DrotjfeioSamiuer ((Die Herzogtümer ©chleömig=Holftein unb baö König«

reid) (Bötiemarf), gad CDie fchleömig « holfteinifdje Slrmee 1848— 51), Hebbel*

(SriegScrinneruugen eine« SldhtunbüierjigerS), H- H- H“tber* (geftrebe für bie

bei griebrichftabt 1850 gefallenen Krieger), ©rinncrungsfeier ber ©efdjiefjung

griebridjftabtS, K. ganfen ((Der (Dag unb bie (Diäntter üon ©dernförbe. Urne

3enä Sornfen). 3ail fen=®amlt,er (®chleömig=HoIftein8 Sefreiung), SB. geffen*

(Der ©hrentag üon ©dernförbe), SJtarcuS (SDleitte ©rlcbniffe in bänifcher ®e=
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fangcnfd)nft), ©tau (Siebe jur GO jährigen ©rinncruitgSfcier ber fdfleSwig = l)ol=

fteinifrffen Erhebung), SJioltfe (Olcfctjirfjtc beS Kriege» gegen Sänemarf), SBnrn=

ftebt (©djleSwig = |>oIfteiuS Stedjt, SeutfcfjlanbS ©flidjt), bon SBiffel (Erlebttiffe

unb Setradjtungeu in ben 3aljren 1848— 51), b. Siebemann (SluS 7 gafjr*

jelfnten), Sattcra (©d)IeSwig=4?olftein mcerumfdjlungen 1848— 1864), — über

bie $eit uon 1864 fpejietl SBalberfee (Ser Strieg gegen Sänemarf 1864), 2BiUe

(©or 30 Streit), — über 1871 SJloltfe (Ser Krieg bon 1870—71). Unb
nun greifen wir jurücf ins flafftfcfje Slltertum: g. fööcf ((perobot unb fein ©e=

fd)id)tSwerf. SemoftpeneS; ein SebertSbilb), SDlommfen (Sieben unb Sluffä^e), —
in unfere Urjeit: ©plietl) (Über borgefdjidjtlidje SUtcrtümer ©d)leSWig=4?o!fteiuS),

— inS Sltittelaltcr: ©erbliitger (©erwarb ber ©rofje), — in bie 31eformationS=

jeit: E. SRoIfS (Sie beiben ©oie), 9JI. ©off (&erm. Saft) — unb nennen toeiter:

3anfen (£eilfatne Erinnerungen aus ber granjofenjeit), ^ürgenfen (Ser Kartograf

3- äJlefer), StolfS (Kanzler gunge unb Eljronift Singe), b. Lebemann* (£>auS

.fwlfteiu = ©onberburg), 3f)fen (Eljriftian Sluguft, ©rinj ju ©djleSwig = $o!ftein),

gberfcn (^SorträtS), ©log * (©efdjidfte ber Seibeigenfdjaft in föolftein), Slad)el

(giirftin ©aulinc jur Sippe unb $erjog gricbrid) Eljriftian bon Sluguftetiburg),

Hohenberg* (Siebe auf ben giirften ©iSmarrf. 200 jäfjrigeS 3uß^“um beS

Königreichs ©reu&en), ©djulje* (©djiUer unb ber .Cierjog bon Sluguftenburg),

ßanber (©efdjidjtc bcö Kriegs an ber 9?ieber--E!6e 1S13), Ebers (Unfer Kaifer=

paar), Siliencron (EntfdjeibungSfampf ant SSaterberg).

Sladjjutragen jinb nod) SebenSerinnerungcn bon KlauS |>armS, ©efjrtnann*,

Edermann, b. Siliencron*, Sdjuittger, ,fp. ©eterfen *, fotnie bie ©riefe SJtoltfeS

unb b. Siebemann* (SJlit Sorb Kitdjcner gegen ben SJiatjbi).

Kunftgcfdjidjtlid) bejtjjen tuir ©raubt* (|>anS ©ubewertlj) unb ©djnittger*

(Ser ®om ju ©djleSwig), fowie Sange* (Sammlung fdjleswig = Ijolfteuüfdjer

SJlünjeu unb SJlebaiflen).

Kräftig bcrtreten ift bie £>eimatfunbc: im allgemeinen ©djntarje* (Sie ©ro=
binj ©djleSwig-^olftein), ©ulS* (fteimatfunbe ber ©robittj ©djleSWig=|>otftein).
-— SBertboU finb bie ©cröffentlidjungen fjeimatfunblidjer ©creine: ga^rbud^ beS

SllfterbereinS. Slorbfrieftfdjer ©ereilt für .^eimatfunbe unb .ftcimatlicbe. Ser
©erfeljrSberein ju Kiel bermittelte gitfjrer bon Sllttjeitenborf, bom Sanewerf,

bon fflramftebt, ©liidftabt, ©rabenftein, Jfpeiligen£jc.fen, .fjelgolanb, Kappeln,

KeDingljufen, Kiel, ÜDlöQn, SJtöltenort, ©euftabt, Siienborf, ©lön, Sia^eburg,

StenbSburg, ©djleSwig, ©djwaräenbed, ©onberburg, ©plt; in einigen biefer

SBerfe ftedt Wirflidje, banfenSWerte Slrbeit. SluS SdjIeSwig pabett wir

Element (SdjleSWig, bie urcigentlidfc ^»eimat ber nidjtbänifdjen Singeln unb
griefen), ©traderjan (Schleswig, nidjt ©übjütlanb) unb im einzelnen ElauSfen *

(©efc^id^te bon |>aberSlebcn), 81. Raufen (Slngler Stilen), Slerong* (Sie 3nfel

götjr. Sie Kirdjljöfc gö^rs. Sag Sorf SBrijum. Sas Kir^fpicI ©runbpof.

SBilIfürä6riefe. E^ronit ber gamilie glor), Kod* (©c^Wanfen), b. $ebemann=
.ßeeSpert * (^emmelmart. Eine ©utswirtfepaft beä hörigen 3n^rl)unbcrts'i, SSI. Soff

(Innungen unb Qünfte in £>ufum. Sie .'pufumer Sine unb ber ©iiiplenteicp.

E^ronif bc» ©aftpaufes ©t. Jürgen ju $ufum. Etjronif ber ©emeinbe Dften=

felb), $enningfen* (©tiftung^bud^ ber ©tabt $ufum), Eljriftianfen * (Sic ©e=
fc^icbte .'pufums), SJlomfen* (©ilber aus Eiberftebt), $. Slnbrefen* (@efd)id)tc

bes Sonbernfdjeu gaftnadjtSgelageS), — aus ^olftein Siobettberg * (SluS bem
Kieler Seben im 14. unb 15. gatwbunbert), 3J(e£)lert = 9liffeu (llt ber ftat tom
Kple), SJtau (Sie ©efeDfdjaft freiwilliger Slrmenfreunbe in Kiel), Kieler

gienifdje geftfdjrift, ©ctcrS (©ol!S= unb IgugenbfpieibeWegung in Kiel), Stomader
(SRatgeber für Kiel), Eridjfett (Sopograpljie beS SaitbfreifeS Kiel), ©crein für
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Kieler Stabtgefdpidpte* (mehrere ©eröffentlidpungen), b. $ebemann=|>ee3pen * (Sie

ältefte ©efdjicpte ber Kirdje gu SBeftenfee. Sie guftänbe in ber $crrfcpaft ©ittne=

Berg bis um 1700), $otlcnfteiner*(©pronifbiIber aus Olbenburg i. £>.), 3- Köhler*

(SaS Stör^Sramautal), Setleffen * (Sie ©efdjidjte ber polftetnifcpeu ©Ibmarfdjen),

SrebeS (fflefdpifpte ber fatpolifcpen ©emeinben gu Hamburg unb Stltona), ©lop
(©efdpidptc unb Sonographie bon .‘pabemarfcpen), ©ratl (KirdpfpielSdpronif bott

föeibe), Kütber (Ser Sitnbener Kircppof), — ©eterfen ((Einige alte Spiele).

Sen „gfiprem" bermanbt fittb ©arftenS (SBanberungett burd) Sitpmarfdpeu),

Stropmeper* (Sdple3mig=polfieinifdpeS 38anber= unb SRcifebudp).

©ortrefflidp finb bie ©ilbmerte SreefettS* unb 3enfen (©om Sünenftraub

ber ÜRorbfee).

Dlcprere geograppifdfe ©iieper gepören gur ©ibliotpef: £mrmS* (©ater=

länbifepe Grbfunbe), Sdplidjting (©uropa), fjaaS* (SKorbfeefiifte. Üieapel unb
Sigüien), — ferner Sfiggen auS anbertt Säubern unbSReifeüilbcr: Kirdjpoff (Slüerlei

aus Kalifornien), SISmuffen (©in ©efudp bei Uncle Sam), b. Siebentanu* (SlnS

©ufdp unb Steppe. Sana, ©arittgo, 9?il). Raufen* (Oflfee* unb SRorbfeefaprtcu).

SRaturtoiffenfcpaftliip beginnen mir mit ber ©eologic: $aa8* (91uS ber

Sturm= unb Srangpcriobe ber Grbe), $aaS (Sie geologifdje ©efepaffenpeit

ScpleSmig=£>oIfteinS. SEßarunt fliegt bie Giber in bie -Jtorbfee?) unb gepen nun
über in bie 9?aturgefcpid)te: ©eterS (ßeprbucp ber SUlincralogie unb ©eologie),

gorftbotanifdjeS ©ierlbucp; ©robittg SdpIeSmig = £>olftein, 3utige (Sie Urtoefen.

Sie ©flangenmelt. Ser Sorfteidp. — SDJetpobif bcS naturfunblidpen Unter»

ricptS), g. i£>öd* (©runbgiige ber ©flaugengeograppie. Sic uupbaren Siere

unb ©flangen. Sie ©erbreitung ber ©ieerftranbSpflangcn 9torbbeutfd|IanbS.

Siub Siere unb ©flangen befeclt? Sie ©rotpflangen), geife* (®ie ©ntmirf=

InngSgefdpicpte unferer ©rbe. Slöronauti!. SaS ©nblofe ber materiellen SBclt).

Srgtlicp: g. b. ©Smarcp (KateripiSntuS gur erften $ilfeleiftung in llnglüdS=

fällen. Sie erfte $ilfc bei plöplidjen UnglüdSfäHen).

Slntialfopolifcp u. a. : SISmuffen (©ine loeitberbreitete Kranlpeit), ©onne*
(Ser ©iftbaum be3 beutfepett ©olfeS. ffliäpigfcit, ©utpaltfamfeit unb ©priftentum.

Unfcre Srinffittcn in iprer ©ebeutung für baS reifenbe ©ublifum. Sie ©e=

beutuug ber Sllfopolfragc für ben bcutfdfen KaitfmannSftanb. Sriulgtoaug beim

©roterluerb. Srinffitten in iprer ©ebeutung für bie Unfittlidpfeit. Sie SllfopoO

frage in iprer ©ebeutung für bie argtlidje ©rajiS), ©oefdj* (Ser ©utiempler*

orben), ©. ©. .£>anfeu (Slrbeiterbcrfidperung unb SUfopol), .ftäpncl* (Ser Sieg

muff unS bod) bleiben), Kieler DrtSberein gegen SÖlipbraud) geiftiger ©etränfe:

SluS unferer äJfäfjigfcitSarbeit, b. SWüHer (SUfopol unb SBeprfraft), ©erfcpiebcneS

bon Stubbe.

Solfsmirtftpaft unb DlcdjtSlcben: ©. ©. $anfen* (20 3<*PV<! eeidjS=

gefcplicpcr Slrbcitcrfürforgc), SönnieS* (StrafredjtSreform), 3- Siabit* (SBic tommt
man mit luenigem aus?).

(Religion unb Sitte: Srfjriftcu bon ©erfer*, Sp. Kaftan*, 3- ©icniitg* unb

3- 3anfen*, ©rebigten bon Kl. föarmS, SBeinreirp* unb Dleuter*. — gerner

SBolf (über englifcpc Kangelrebner) unb 3op“n»eS* ( 3l’erfen), ©runbgcfcp

beö .fjiminclreicpeS, bie ©ref(unter Sdjrifteu über nupere unb ©leifj über innere

©liffion, ©laffen nub gebberfen ©priftuSbiidper.

©ott ben ©BibmungSinorten ber ©ildjer biefer ©ruppc gebe itp micber:

3- 3- SlprettS ein ©ebidpt: „glottengrup.

SJÖir iRoftc ber glut, Sotp bie feurige 9)l«d|t

9)iit berpaltener ©lut UuferS perjtiii entfaept,

iRup’n mir ftitmm auf bcrSleebe am 3äflrl ;
Sleipt glOppeiper Dbem uns glilgel.
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SEBilb Heftern im glug
©rnpor bann am ®ug
Der SBinbsbraut uralte ©cfctlcn.

Spa, Welcp’ eine Suft,

Söenn an eherner ©ruft
3pre fepneeweifeen Häupter jcrfcpeflen!

Stets treibt es uns fort

3lu8 behaglichem Bort,
3iicf)t fdOrcctt uns ©efapr, noch fflefcpWerbe;

®on ben ©Sogen umjifcpt,

3n ben planten ben ©ifept,

Umfreifen mir furchtlos bie (Srbe.

©o aiep’n Wir baper

®on ©teere au ©teer,

Des ÜteiepeS ®oten uitb geugen.
3öo bei greunb ober geinb
Unfer ®amtcr crfcpciiit,

3hr tmupt fee uns pulbigcnb neigen.

Unb Wo beutfeper Steife

Streut golbetien ffltais

3n bie urfrifepe Scpotle ber gerne.

Sep’n als fepirmenbe ©taept

Uns jiefe’n auf bie SBadfet

'Scs SübenS pedftraplcnbc Sterne.

'25a grüßet uns traut

©iit peimifepem Saut
Ser Bftanjer im Schatten ber ©atme;
Da laufept unfer Dpr
Bem fröhlichen Spor
Der ©epnitter im ©olbmeer ber tpatme.

©oft Stola unb ®ertrau’n

Unfer Banner fte fcpau’n,

SBenn juriHaft auf ber glitt Wir uns Wiegen,
9tun wunberbar
Der Saiferaar

©Sic ein Bbünij bem Staube entfliegen.

Drum hinaus in bie glut
©tit flamntcnbem ©tut
3lls bie jüngften ber ffiiimpfcr im £>ecrc!

Des fiaiferS ©aitier

Unfer Stola, unfre gier,

Süie trngen’S bon ©teere §u ©teere!"

®üefer: „fceimtoep

fjeimat leuchtet Wie ein Stern,

tpeimat fdjaut ihn an bon fern

Hub umranft mit üuft unb Scpmcra
Iraumberloren fjanb unb $erj.

©Sas bcrfaitf im Strom ber geit, —
©Sogen ber Bergangenpeit
Drogen es empor junt Sicht; —
Sind) baS BolfSlicb fehlte nicht.

3ugenbaeit unb ©lanj unb ©tiief

gittern jioar im feuchten Blicf;

unb Heimat.

3t ber ihrer Sieber Slang
©Secft im Serien Datenbrang.

„BorwärtS!" rufen alle taut;

„Schaffe neu, WaS bu gefcpaitt!

ffiSirfe fröhlich, fromm unb frei,

Dafe bie ,§cimat frifcp gebcil)!"

Seicpt verrann bn $eimtoeps Bräunt,
©ot ber Battraft freien Staunt,

Unb ber fjeimat ©Ianj unb ©pr’
Überftraptte Sattb unb ©teer."

3- 9fabit: „'Stuf ber Snprt bureps Scben bleibt fiegreitp nur ber ©taitn,

Der SSfinfcpc unb Segierbcn Weife mäßigen fann."

91. 91. (fpriftianfen :
„Bon einem alten fcple3totg=polfteinifcpen Jfampfgenoffen,"

— £>. SDtomfctt: „SBenn wir fern bon ber Heimat ftttb, gebeuten wir ihrer

gang bcfonberS mit Siebe," fßrinjefi Henriette bon 0rfjlesmig=.fpoIftein (bei bem
„ffatedjiSmuS jur erjiett ©ilfeleiftuitg . . „'Bie» ift ber Heine Sfatecpi5tnu»,

ben mein lieber SDtann für S. 331. ©. „Schleswig = tpolflein beftimmt Ejatte,"

grau b. Offen: „9Jlögc S. 9Jt. 6. „Sch[edWtg = £oIftein" fiep in Sricg unb

grieben jttr Sprc beS beutfepen Baterlanbeö unb ber engerett meerumfcplungenen

Heimat bewähren im ©inne unfcreS SchleöWig^olftein=SicbcS:

DeureS Sanb, bu Doppcteicpc ©tepe feft, unb nimmer weiepe,

Unter einer firone Dacp, ©Sie ber geinb auep brftuen mag."

91. b. Siliencron: „Schüfe’ biep ©ott auf alten ©teeren

!

fiepre peim mit Sieg unb Spreu!"

£aa3 (itt „Sturm* unb fBrangperiobe"):

„So ein Hein Wenig ©eotogic
©epabet einem ©tenfepen nie,

Unb auep ein beutfeper ©tariuemamt
Stlicpes baüon brauchen tarnt.

68 liegen biel Steine am ©tccrcsgrunb,

©tofe unb Hein, fpife unb ruttb,

guweilen hört man, bafe ein Scpiff

geftfafi auf einem gelfettriff.

3n folcpctn gälte mag cä fein,

Dafe man auep unterfuept ben Stein,

Der biefes Unheil pat gebracht

ltnb ber bas gaprjeug lect gemocht.

Ob’s ein ©rnnit, ob’s ein Bafalt,

Unb Wie befchaffen bie ©eftalt.

Damit auep fo ber Seemann fcpnfft

3ttm Stufeen für bie SBiffenfcpnft."

Digitized by Google
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9JteI)l= uitb ^Rufetcm.
1

)

Von (£. Hcitfnutf in SSeimar.

SJtft 3 Slbbilbungen ti ad) Criginaljeicpnungen beb VerfafferS.

&V>S ift eine aUBetaunte, weil jebeit ©pätfommer unb $erbft me£)r ober

lueniger ftarf auftretenbe ©rfdjeinung, bag ftd^ bie ©lätter bieler Sßftonjen

mit einem mehlartigen tueigen ober einem rugätjnliölien bunfeln Ü&erjug be=

beeten. SBaS hat eS bamit für eine SSetoanbtniS? ©ober tommt ber als UJlebl-
8
)

bejtn. IRugtau bejeidjnete Selag, ber bodj unmöglich, Wie man früher tooljl

angenommen Ijat, burch einen bom $immcl faüenben Sau bentrfaept Werben tann?

Seit aJtehltau fönnte man ja toohl als eine ©taubfdjidjt ertlären unb beit

SRugtau als einen Dlieberfdjlag bon Stug — toenn nicht erfterer auch au ganj

ftaubfreien Orten unb lefcterer in böKig rugfreien ©egenben in ungeminberter

£>äuftgteit §u beobachten märe, ©ine eigenartige ©rtlarung hdt — menigftenS

maS ben Dtugtau anbelangt — ©oetfje gegeben, ber ja allen ihm auffaHenben

fJtaturerfdjeiimngen auf ben ©runb 51t tommen berfudjte. @r hotte namentlich

ben unter ber SBejcichnung „fdjluarjer ©ranb" betannten rugäfjnlichen ©elag

ber .£>opfen&Iätter etttgeljenb beobachtet unb h^li biefe ©rfcheinung, bie er

als ein Reichen für „Überfdjug bon Saft unb Kraft" beS „fehr lebenSreichen,

jur gorthflanjung eiletiben ©emächfeS" auffagte unb als „SSerftäubung" be=

jeicfjnete, für eine fjkobuftion bon bliitenftaubähnlichen SJinffen amf) an fJJflanjen«

teilen, bie bon ber Statur für bie Sefructjtung gar nicht beftimmt jtnb. Sinn,

') Ser Sluffaß ift entnommen bem „©tifrofoSmoS," 3citfdjrift jur gOrberung wiffen=

fcpnftlidjer Silbung, ßerauSgepeben bon ber Seutfdjcu mitrologifd)en ©efeQfctjaft unter

ber Iteitnng bon V. fj>. grance=©tiind)en. 3nt gebruar 1907 tourbe bie Seutfcpe mifro«

logifcpe ©efcllfchaft gegrünbet. ©ie berfoigt ben »Jwed, bas ©tifroffop boltstümlid) ju

machen, um bamit bie große Vertiefung ber SBiffenfcpaft bom Sau unb lieben ber Sierc

unb ^flanien bem allgemeinen VerjtänbniS burch eigene Slnfdjauung unb Slrbcit näher
ja bringen unb bie beutfepen ©tifrologen in einem gemeinfamen 3ntereffentreife unb
ju gemeinfamer Slrbeit ju fnmmeln. Sie ©efellfcpaft beginnt bas jioeite gapt ihres

'.Birtens mit mehreren taufenb ©titgliebern. Ser jährliche ©eitrag beträgt nur 4 M.
©titglieb ber ©cfeKfchaft tann jeber crnfttich nach höherer natnrloiffenfchaftlichcr ©ilbuttg

©trebenbe toerben. giir ben jährlichen Vereinsbeitrag bon 4 M bietet bie Seutfdjc

ntifrologifche ©cfcOfcfiaft folgenbeb: 1. Sie unentgeltlich ju liefernbe, reid) iüuftricrte

VercinSfcprift „©tifrofosmoS'‘ (8— lOmnl jährlich); ihr 3nhalt begeht aus jtoei bon«

einanber unabhängigen Seilen: bem für Slnfänger beftimmten „(SlementarfnrS ber

©titrologie" (ber jum befonberen Sinbinben nadj feiner Votlenbung als fclbftänbigeS

Sud) eingerichtet ift) unb bem facpmiffenfchnftlichen Seil. 2. ®cmeinberftänblid)e uitb

gadpuerte erfter gorfeper, bon benen jährlich Jtuei ben ©titgliebern unentgeltlich, bie

übrigen ju einem ermäßigten ©reife jur Verfügung ftehen ;
3. Vermittlung beS ©ejugS

guter, geprüfter ©fifroffope unb anberen ©taterialS ju VorjugSbebingungen; 4. bie

Senufcung beS ©iologifchcn 3nftituts in ©tünchen unter ber Sirettion bon SR. ©. grancc,

bas ben ©titgliebern toftenlos ober gegen fehr ermäßigte ©reife jur Verfügung fteßt:

n) Vermittlung bon ©räparaten« unb ©taterialaustaufd). b) 3cntralftelle für wiffen«

fcpaftlichcn SHat unb Veftimmen bon Sicren, ©flanjcn unb ©ganjenfranfheiten. c) Sehr«

furfe aus allen (Schieten ber ©titrologie für Slnfänger unb gortgcfchrittene. d) ©tuftcr«

famnitung bon ©räparaten unb 3nftrumenten. e) Vertrauensmänner in ben größeren

©täbten beS Vereinsgebietes ju perfönlicpcn Slnlcitungen unb miffenfcpaftlidjem SRat au
©titglieber. (ViSljer in 42 ©täbten.) f) ©tifrologifcpc ijcntralbibliotpcf, umfnffenb Sehr,

unb .fjanbbücper für Slnfänger unb eine fehr iuertuolle ©ibliothcf mitrologifcper gadp
abhanblungen (bisher ca. 500 Stummem), allen ©titgliebern jugänglid). '-Beitritts,

ertlärungen nimmt jebe ©uchhanblung entgegen ober bie ©efdjnftsfteüc ber Seutfcpcn

milrologifdjen Wefelifcpaft in Stuttgart, ©gjerftraße 5, bon wo auch bas bor furjem

crfchienenc Soppelheit 1/2 beo „©tifrofosmos" unentgeltlich ju befliegen ift.

*) Sticht ©feltau, was fobiel als Honigtau bebenten würbe; bamit hat bie hi«
in ©etraept tommeube Srfdjeinung garniepts ju tun.
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hätte er, ber ja befanntlidj audj ein eifriger ©lifroftopifer gcmefen ijt, eine

SBenigleit beS „©ufjeS" unter baS ©ergröfjerungSglaS genommen, fo mürbe er

ftrij gemifj ohne meitereS babon ilbcrjengt tjaben, bafj biefe ©ilbung burebaitS

nichts mit bein ©liiteuftaub beS .yopfenS, bem fogenannteit „föopfenincbl," gemein

bat. — ®er ©itfjtau mirb nämlich, ebcnfo mie ber SDIcbltau, burdj nichts atibereS

berborgerufcn aI8 burtf) parafitärc ©iljc, bie fdjliejjlidj bie ganje ©latt=

oberfeite iiberjie^en unb pmeilen auch auf bie jungen Triebe unb 3'beige,

ja fogar, mie bei ber fester noch 311 ermäbnenben „Xraubenfrantbeit," auf bie

griidjtc übergeben.

Staben mir mit einem fdjarfcn gebcrmcffer etmaS bon bcm meifjcn ©elag

eines ©latteS ab unb bringen ihn unter baS SDZifrofEop, fo finben mir, baß

er aus einem eng bcrfdjlungenen ©eflccbt 3arter, farblofer gäben beftebt, bie

burd) Querfdieibemänbe in Heinere Slbfdjnitte ge=

gliebcrt finb, bon bcnen jeber ben morpboloflifdjen

SDScrt einer cinscincn ©flnn3en3eKe befijjt. (Slbb. 1.)

©on biefen mit feintöruigem ©rotoplaSma gefüllten

Schläuchen, bem fogenannten SEKtjg cl , erbeben fid)

nun feitlid) auSfproffcnbc gmcigc, bie ficb in eine

9{eit)e fur3cr ©lieber teilen, bic allmählich ©iforin

anncbmen unb ber Sicitjc nach an ben gmeigcnbcn

abgcfdbnürt mcrben. $aS finb bie als Stonibien

bcscicbneten gortpflan3ungSförper, bie fo 3ablreidj

prob^iert mcrben, bafj jte fdjtiefjlidb als mehlartige

Sdjidjt bie 901130 ©lattfpreite bcberfeit. Sic mcrben

leicht burd; ben SBinb ober ©egen auf bie benad)=

barten ©lätter übertragen, mo fte bann fofort auS=

feimen unb neue ©iebltaubilbung herborrufen. Slbb. 1

3eigt uns in 300fadjer ©ergröfjerung einige 9Jh)3eI=

vtm mit aoi.ibifiiir.incm fäben ober .£) p p 1) e » mit 3tuei tonibienbilbenben

**
i-Tysi'phe

1

rammSnia
1 '^' gruchtäften bon bem gemeinfteu 2Jtet|Itaupil3 , Ery-

Sfrflt. souM. siphe eoiniminis, ber bie berfd)iebennrtigften ©e=

mäd)fe bcimfudbt, mäbrcnb anbcre Slrten nur an gaii3

bcftimmten ©ährpflansen anftreten. Sie beiben linken, feitlid)en SluSftiilpuitgen,

bie uns in ber Slbbilbnng an ben äJh)3elfäbcu nodb auffallen, finb Saug=
fortfäjje ober .frauftorien, mittels bercn ber ©Ü3 in bie 0bcrbaut3ellcu ber

©lätter cinbringt, um barauS feine ©ahrung 31t entnehmen. 'Sie ©iebltaupi^e

fmb alfo edjte Srfpnarober, bic ihre 3BirtSpflaii3en ihrer Säfte berauben unb
baburrib bemirten, bafj bie befallenen ©flan3cnteile erfranten, braune gierten

bctommen unb friibseitig abfterben.

©eben ben Äonibien, bie eine möglidjft meite ©erbreitung beS ©il3eS mäb=
renb feiner ftauptbcgetationSperiobe, alfo im Spätfommcr, bemirten, cntmidelt

nun aber ber Sdjmarojjer and) noch anbere griidjtc, bie fpäter anftreten unb
bem ntibemaffneten Singe als minsige, anfangs gelbbraune, 3nlcj)t aber bunflc

©üuftrfjcn erfdjeiuen. ®aS finb bie fogenannten ©critljecien, fugelige ©c=
bälter mit fpröber, leidjt 3crbred)lidjer Sd)ale, bie in ihrem Ignnern eine bc--

ftimmtc Slii3abl feulenföriniger Sdiläudje bergen, bereu jeber mieber mehrere
— mcift 4 ober S — eiförmige gortpftan3ungSförpcr ober Sporen enthält.

(Slbb. 2 b.) gb>'en, bic biel miberftanbSfäbiger finb als bic Stonibien, fällt bie

Slnfgabc 311, ben ©Ü3 311 übermintern, unb fte mcrben beSbalb auch als SBintcr=

fporen bon jenen, ben Sommerfporcn, untcrfdjiebeu. Sie gelangen bielfad)

erft im uäcbften griibiabr 3111- bölligen Steife unb unb merbeu nur bureb ©cr=
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tocfung brr fugeligett .{nille frei. ®iefe, ba« ©eritjjccium, ift itorfj mit einem

Krattj eigentümlicher einfodjer ober geteilter gortfäjje bcrfchen, bie wahr»
fdjeinlid) bei ber ©erbreitnng ber ©djlauchfporen eine geluiffe ©olle ju fpiclen

hoben. 9}edjt jjierlidje Klnhängfcl biefer 81 rt weifen j. SB. bic Sporenfriidjte

eine« auf ben ©den uttb SBirfen häufigen ©ichltaupiljc« auf, ber biefem Um=
ftanbe and) feinen SWamen Caloeludia, b. t). „mit fchöneu ©proffen berfehen,"

berbauft. (9lbb. 2;i.)

®och fiub ©eritl)ccien nod) nicht bei aßen ÜRehltaupiljcn beobachtet toorben;

fo h“t man fie j. 93. nod) nicht gcfuuben bei bein gcfiirct)tetfteu Vertreter biefer

©iljgruppe, betn „Sranben= ober SBeinpilj, Oidium Tuckuri, ber nid)t

nur bie ©lütter, fonbern auch bie noch unreifen ©eercit befällt unb fie jurn

©erften bringt. $iefer namentlich in Kiiftengebieten unb in ben Kontinenten,

befonber« in feuchten ilageu, berbreitete ©ilj ift auerft 1 S4f» in ©nglattb bon

bem ©ärtner luder beobachtet toorben. ©on ba au« hat er fidj über granf=

reid) nach ©iibeuropa berbreitet unb tritt feit 1851 auch in ber ©dpueij unb
in 'Seutfcfjlanb auf. 3>cn ©attung«uamcn Oidium (= Heine« ©i) führt er nad)

ben eiförmigen Konibien, bt'e bon ben furjcit gruchtäften abgefdjnürt loerbett.

tiefer „echte" ift übrigen« nidjt ju bcrtoechfeln mit bem „falfdjen" ÜDtehltau

be« 9Bein«, ber, äbnlitf) toie bie „Kartoffelfranfljeit," ^anptfndjlicf) au ber Unter-

feite ber ©lütter auftritt, unb beffeu ©rreger, l’eronosporu viticola, auch ba«

Slattinnere burdjfegt unb au«jehrt, toährenb Oidium nur in bie Oberhaut

einbringt. Singer biefem fontmen al« ©chüblinge au Kulturgetoüchfcu befonber«

noch ber 2Beijen=, ©rbfen* unb

©urten=ERehItau unb ber „5Kofcn=

fchimmcl" in ©etradjt.

SBährcnb ber „ÜRcljltau" burch

©epubern mit ©djwefelpulucr ober

©efprihen mit Kupfcrfalfbrilhe immer
noch erfolgreich befätnpft werben tarnt,

ift gegen ben „tRugtau" nicht biet

au«jurichten. ©r ift aber audj nicht

fo fdjäblich toie jener, ba bie ihn er=

jeugenben ©iljc feine eigentlichen

©djmaroger, fonbern nur 8lugenpara=

fiten finb, bie ba« ©lattgetoebe iiber=

haupt nicht angreifen, ©ic begetiereu

nur auf ber Oberfläche ber ©lütter

unb fchäbigen ihre 3Birt«pfIanjcn nur

infofern, al« fie burch ben bunflen

Überzug bie ©lütter bem ©infing be«

SMdjte« unb ber Suft mehr ober we=

niger entjiehen unb ben @a«au«taufd)

unb bie Sran«fpiration hiubcrn. ©er=

anlagt toerben fte jur Slngebclung auf

ben ©lüttem befonber« burdj bie al«

„Honigtau" betannten 8lu«fcheibun=

gen ber ©lattläufe, bie ein fegr ge=

eignete« Sltährfubftrat für ge abgeben.

Sluch biefe ©ilje treten juttächft in

gorm eine« farblofen HJhjjelgeflerfjte«

auf, welche« (ich aber berart ocrbidjten

b.

fllib. 2

a) ÜßtritlKciiuii uoii (lalodadiu alni mit au-öflf&rcitrtfii

Vliifoänßfeln. (ßtroa« jd)ematificvtj

itfernr. 200 : 1.

b) 2 ©porcnfrfitäHnie ouo brm
Sßerflr. 200 : 1.
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Slbb. 3. „JRu&tau boit einem .ftopfrublath

®erflr. 600 : 1.

a) 9iofen!rüii*förm ige Wemmenretlje b) Üeil brr

ttodj farblofen, burdj ben jiuiflrn '£ila gcbilbetm
Sctjidjt. c) ^oretförmine ©rminfngriippri!. d) u.

e) Äonibien. f; Äiiäfeimenbe Äonibic.

einigermaßen baburdj ücrtjiüet lucrbcn, baß

taufen frcißält unb bie bennod) Don Siußtau

fernt unb üeruirtjtct.

fann, baß es eine geßhtoffcne ©cßidjt bar=

ftcllt, bie fid) fester als bünne Ärufte ab»

t)cben läßt (316b. 3 b). Unterfudjt man
mifroffopifch ben Bereite bunflen ©elag, fo

finbet man tjaubtfädjlidj rofentranjäßniicße

Setten (Slbb. 3 a) unb Slnhänfungett pafet»

artig erfdieinenber ©potengruppen (Slbb. 3 c),

bereu geQen eine berbe .fjütle Befi^en unb
im 3nnern ein ftarl liebt brerfjenbeS öl=

tröpfchen aufweifen. 'Sie erftcrcu finb aus

einzeln liegenben ©ilzfäbcu, bie leßteren hin-

gegen auä ben ju einer jufammenhangenben
©djidjt üereinigten gellen entftanben. Sieben

biefett „©emmen" finbet man nod) ein»,

zwei» (gig. d) unb mehrzellige (gig. e) So»
nibien, unb bajwifrheit liegen nicht feiten

noch zierliche freuj= ober fternförmige, burch

Sotiibienfeimung entftanbeue ®ebilbc, wie

ein foldjeS in gig. f wicbergegeBen ift. Sitte

biefe ©porenformen finb wiberfianbSfähig

genug, ben ©ilz auch &cit SSinter über lebenb

Zu erhalten; beähalb pnben wir auch nur

feljr feiten ©d)laud)früd)te, bie in länglichen,

net ber ©pi^c fid) öffnenben ©erithecien be=

flehen.

Sie Slnfiebclung unb ©erbreituug ber

hauf)tfächlid) als Fucnago- (üon fumus
= SRnucb, SRitfi) ober Capnodiuni- (b. £)•

rauch' ober rußartiges Slnfehen) Slrten

unterfchtebenen, im allgemeinen nodj burch»

aus nicht hcnreichenb erforfchtcn SRußtau»

pilze au Äultnrgewäd)fcu fann wenigftenS

man biefe möglidjfi üon ffllatt»

Bcfatteucn ffilätter rechtzeitig ent»

Ä?

3luff)ebung ber £cibeigen[d)aft im ©ute Scf)infel.

93un BlüUietnac Jrhrn. lUcbcp Hon Rofrnluanli in Wiel.

f>/j itf ©eite 243—245 bes galjrgangS 1907 ber „fteimat" ift eine Urlaube

über bie SlufheBnng ber SciBeigeiifdjaft im ©ute ©cßinfel im gabre
.«V I7H7 üeröffeutlidjt, zu ber id) noch QrinigeS nach papieren beS ©ntS»

ardjiüS h*nJwföflcn mödjte. $ier pnbet fid) ein ©rotofoll über bie wäbtenb
ber SHcberlcgung bes ©uteS unb ber ©eftjjzeil ber ©ebriiber ©rupn z'oifchen

(Eigentümern unb Untertanen gefrtjcljenen ©erljanblungen. Um nicht zu üiel

IRaum einzunehmeu, muß idj mid) im toefentlidjen auf eine gnhaltSangabe ber

wichtigeren ©untte Befdjränleu. Saö ©djriftftiid beginnt: „Actum ©chiitlel

ben 26. October Ao. 1785. SBaun üon meinem ©ruber, bem guftizrat ©hriftian

©rußn unb mir als ©cßjjeru beS abeligett ©utS Sd)inlel ber ©efdjluß gc=
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nommen, mit bem ©ute eine $außtberänberung borjuneßmen, befoubers a&er

bie Untertanen ber Seibeigenfcßaft jn entlaßen unb berfrfjiebene neue gnmilicn=

ftcCicn ju errieten, fo fanb man es itotWenbig, normet bie Untertanen §u ber=

nehmen, ob fte bie ißnen jugebaeßte SBoßltat banfbarlidß aitneßmen unb mit

bem, Wa§ man ißnen flugebaeßt, jufrieben fein Wollten." SJtan ßabe einigen

Untertanen auS jebetn Sorfe obenerwüßnte SSebingungen borgeiefen, bamit fie

fte ißrcti Nadjbarn mitteiien tönnten. 'Seit gefamten fßarcctliften Werben no<ß=

malS — einige SJtonate fpäter — am 6. 3Jtai 1786 bie ermähnten S3ebin=

gungen borgeiefen; für bie Sonne Sanb foUen im Surdjfdjnitt jäßrlicß 2 ffttßr.

entrichtet toerben.

'Unt 15. SCuguft werben bie Sebenfen ber Untertanen Wegen ber $öße beb

Kanons bon 2 SRtßrn. für bie Sonne SanbeS jerftreut, ba fte fremben Koloniften

gleich geachtet unb bie greißeit ißnen gefd;en!t werbe. 3m Sorf Scßinfel

Werben 17, in NabenSßorft ‘) unb ©cßinfelßiitten ie 7 Untertanen bureß baS

BoS ißre bon bem Sanbmeffer ©rebc senior abgemeffenen ißarjetlen juerteilt,

außerbem 3 Stoüßufnern, einem .fpalbßufncr unb bem Sorffcßmicb. Sie Namen
ber Untergeßörigen gc6e id) fpäter im 3ufammenßange Wieber.

Slm 16. Sluguft Wirb bas Ginfommcn beS SdjiilmetfterS — ber biöljer

©djulßalter genannt würbe — feftgefteüt: ©S befielt aus 20 Ntßrn. jährlich,

Neuerung, SBeibe für 2 Kiiße, ntamßerlei Naturalien unb aus einer wöcßcnt=

liehen Slbgabe für jebeö Kiub — Sefcn 1 ß, ©cßreibett 1 '/a ß, Necßncn 2 ß.

Slm 4. Oftober wirb mit brei Sinbauer Untertanen, bie Sdßinfeler Sanb

erhalten, unb einem Ntanßagener Kätner berßanbelt.

©S folgen nun eine Steiße bon GinjelauSeinanberfeßitngen mit ben SSauern,

bie nicht bon allgemeinem jjntereffe ftttb, fo über bie Slufteilung beS nun ber=

gangenen $oIjeä gußleitriiße, unb über bie Slbgabe ber „£ofläitberei" an einen

fparjelliflen. Ser Vorgänger ber ©ebrüber 93rußn im Scfiße ©cßinlel, Heinrich

griebrieß b. Sörorfborff, ßatte ßier einen Nteierfjof angelegt, auf bem fid) ber

größte Seil ber Kiiße befanb. ®S War baS für bie SBcWirtfcßaftung erforbcrlicß,

ba ber weftlicße Seil be§ ©uteS — baS jeßige fjoflanb —, in bem ber f?of

tag, bamalS faft nnSfcßlicßiid) auä SBalb, SBaffer unb feueßten SBiefen beftanb.

Um bie weiten SBege ju erfparen, würbe baßer im SJtittetymnft beS unter

Kultur fteßenben StaitbeS bie .fwtläubevei errichtet, bie nunmeßr mit ben anberen

Sänbereien jur '-Parzellierung fant. Sie Weftlicße ©de beS ©uteS würbe jur

Seit ber SInfßebung ber Seibeigenfdjaft bebauungöfäßig. SBalb unb ©eftrüßß

Würben auögerobet, unb ber Sau beS 1784 beenbeten Norb = Oftfee = Kanals

erwöglicßte cS, burd) Slblaffuttg ber Seicße uub ©een unb SluStrodnung ber

SBiefen eine große ©trede SanbeS ber SeWirtfcßnftung jugänglicß ju maeßen. s
)

Slm 12. Nobetnber wirb für ben 9JtüUer eine fäßrlitße Slbgabe bon 156 Ntßrn.

feftgefeßt.

Slm 30. Slpril 1787 muß bie ©utäßerrfdjaft bem ©cßulmeifter Färber Wegen

feines SSerßaltenS ernfte Serßaltungen maeßen: „er ßabe fitß gröblich gegen fie

Hergängen, inbem er bie ©utSuntcrtanen gegen ißre fperrfcßaft aufgewiegelt

unb einer Slnjaßl berfelben ben Nat gegeben, fuß in solidum ju berbinben

l

) Jörgen bicfeS unb brr folgenben Stamm uun Siiijclftctlcn, SÖalbftilcfen ufw. Urr=

Weife tid) auf „Sofwgrapbie beS $>erjogtum3 StßteSWig" uoit JtofjamieS u. Scßröber,

2. Sluflage 1854, @. 451, unb auf „Sas $erjogtum Sdjlesmifl" uon Sluguft Sacß,

III. Abteilung 1907, ©. 29—31.
*) ©teße „.ßeimat" ^aßrgang l‘.MK), ©. 232: „Gin großer Seil ber Giufüufte beä

Gutes berußte notß bis ins 18. 3aßrßunbcrt ßinein auf ber gifdjerei unb bem Grtrage

ber ßöljungen.
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unb bet einem Slbüocaten einen ©treit gegen ihre .fperrfchaft anhängig ju machen,

baß er felbft bieferttuegen einen 8lnffafc gemalt unb ißn für fic unterfdjrieben

fjabe. ©r geftanb fjiernuf mit beutlidjen SBorten ein, baß biefeS Verfahren non

ihm gefdieljn fei, er aber beSljnlb bic ©utSherrfdjaft um Vergebung bäte unb

auf’d beiligfte oerßrfjere, fünftigljin firfj feineß VergehnS biefer 8lrt toicbcrum

fdjulbig jn machen; fobaib er fitf) fünftighin ähnlicher Vergebungen fcßulbig

machen toilrbe, fei er jufrieben, baß bie ©utSherrfdjaft i(jn alSbann feiner

Dieufte entlaffc."

9lm 12. ÜJiai 1788 tourbe bon ber ©utSobrigfcit 3 Stätneru, bon benen

niebtß ju erlangen loar, erflärt, ßc lucrbe im gall tociterer 3ahlungöiueigerung

ihnen bie Staten nehmen unb ße tnieber jit ^leibeigenen machen.

8lm 19. Slfobember erfiärte „Jürgen Dietrid; Streß, er loolle lieber 2eib=

eigener bleiben unb jluei Xage in ber SBocfjc burch feine grau Hofbicnftc thun

laßen unb luünfdje er allertucge als ein bormaliger gnfte behanbelt unb an*

gefehlt ju luerben. ÜBeldjeS ißm bann zugeftauben." Sind) bei einer Steiße

bon älteren Untertanen, bie feine Vcränberung mehr hoben luollten, blieb baß

Verhältnis jur ©utStjerrfdiaft bis an ihr ÜebenSenbe baS gleidjc. einer

©efd)id)te bcS StudßlnelS Vobcnau erjählt Sßaftor ©djolh, baß in beu gaßren
1784 unb 1785 ßdj 2 ©cßinflcr frciluiUig in Ofterrabc jur 9lufnahmc in bic

Scibeigenfcßaft melbetcn. ‘) ©eholß ßnbet cS unglaublid), baß greigeborene ßrf)

ihrer greißeit begeben fönnten, bocß miiffe er in ben genannten gälten bie

Datfatfie jugeben.

©ine fo bölligc Umgeftaltung ber Verhältuißc tonnte nidjt plö^jlid), foubern

nur aUmäßlid) oor ßcß gehen, unb cS ift nicht hmnberbar, baß eS ju VfcinungS*

Ocrfdjicbcnheitcu jluifdjcn ben Vctciligtcn (am, bie auf ©eite ber Untertanen

in oßene ©mßörung auSarteten. SSlährcub cS in ©djinfel bic SJiilbe unb 2Kenfd)en=

freunblichfcit ber Gigcntiimcr I^icr^u nidjt fommeu ließ, mußte in bem nahe*

gelegenen @roß*9torbfec im ©eßtember 180t) ^ofooleric jnr 9tiebcrfd)lagung

einer „gufurrettion" requiriert luerben. H ber Slufmicgler tarnen nadj 8tenbS=

bürg in bie Starre. *)

Die unglfidlidjeit ©elbuerhältniße beS SlanbeS, zahlreiche 3aßlungSeinßeIlungen

Don ©roßgrunbherrn unb ber bamals übliche ©ütcrßanbel trugen uori) jur

Unerquidlidjtcit ber Sage bei.

SBilßelm Hirfdjfclb in feinem SEBcglucifer burd) bie Herzogtümer ©cßlcSIuig

unb Holftein führt bie Parzellierung ©chinfclS als Veifßicl an für bie Un=
ridßigfeit ber 3e?teiluug beS SaubcS in ju fleiuc Deile, bic bie Untertanen

uicßt mehr ernähren fönnten.
3
)

91 in 2(5. 9ioUember 1788 mürben beu ißaftoren ju ©ettorf 4 guber Stluft=

unb 4 guber Stniißbelholj jugeftauben. VefonbcrS mährenb bcS StanalbauS

mar in bem SBalbbeßanbe bcS ©uteS fdjonungSloS gemirtfehaftet morben. 3u
einem Vrief an ben SRacßfoIger ©hriftian VrußnS im Veßf) Don ©djinfel,

Sticolai u. Sllöcfer, fdjreibt beS erfteren gleichnamiger ©ohn 1827: „©djou bei

unferetn Eintritt bcS ©utes ©cßinfel mar bie Höljuug bei bem Stanalbau ganz

oerhauen unb feine Gidje unb Siidje oon einigem SBerte mcljr Oorhanben."

Dann beflagt er ßdj bitter, baß oon ben ©ettorfer Stirdjßerrn bie breifadjc

‘) ^roOinjialberichte 1824, Heft 4, S. 67.

’) „Heimat" 1891), S. 87: Dladjrichten aus ben Herzogtümern im Slnfang biefes

3at)r(juubcrts. SluS alten 18 tiefen, S. 187.

*) Stiel 1847, S. 05. üluf bie länqerc SluScinanbcrfehung bes VerfafferS fann hier
uicßt näher eingegnngeu luerben.



Sluffjebnng brr tieibeigcufctjaft im Wüte Sct)inte(. 217

Portion genommen tutb gar nodj nocfj ©erootjutjeitörecht 14 ftntt 4 gubcr

geforbert mären. *)

8lm 1*. 9Jtai 1 789 merben mehrere aubgetrocfnete Xeidje unter ben angrenjenben

^arjeHen bcrteitt.

“Sie brei nodj ber Grmäfjnung merteu 93erf)aitblnngen big jurn ©tibe be«

3af)rtjunbcrtg !ann idj ioörtlitf; miebcrgcben:

Actum Sdjinfel 9. September 1793. Praes. ß. ©rutjn unb W. ©rutjn uitb beibc

Slffejfore« grb. u. ßljriftinn fjcnniugfen u. Stottert ©ollcrtfeu. Tic üeibeu £>tn. ©rebiger

©aftor Sltjrenö mib ©aftor Sdjubart) mürben erfndjet beute ju uni jit fommeu uub
bic gegen ben Sdjulmeifter ^mrber angebrachten ©efdjmcrbcu pi unterfudjen. Tie an=

gelegte Sflagc uom 15. jultj li. a. mürbe bem Sefjulmciftcr Uorgclefcu, b« ober biefe

nur generalia enthielt, fo mürben facta specialia bcrlnngt.

1) $>an« Ticbridjfcn jeigt an, bafi feine Slinber nicht« gelernt, ber Sdjulmeifter

führte bagegen an, baß er in brei fahren feine Slinber nicht bahnt gefanbt habe.

2; Stopfen, ber feine Sviubcr tjat, bie noch Aur Sdjulc gehen fönnen, geigte nur an
bie folgen einer fdjlcdjtcn Schule, bie ihn nötigten, Teil a>< nehmen.

3) $enningfeu tagte, baß er feine Slinber nid)t Ijinfenbcn tuolte, roeit fic ba nidjt«

profitirten. Ter Sdjutmeifter fagte bagegen, bafi er feine Slinber nur menige SBodjen in

bie Schule gefanbt habe.

4) Sörenfen, ber ft'iuber in ber Schute [hat], fagte, baß fonft nicht« au fingen, nti

baß bie Sllethobe nicht gut fei nnb [er] bie Slinber über national 3lu«brücfr ftrafe. Ter
Gdjulmeifter führte bagegen an, baß er fie nicht ftrafe, aber für eine rechte Sluofpradje

forgen müffe.

5) SJfarr Streu flagte, baß bie Slinber mit bem Rvangelio gequält mürben.
Ta aber feine Silagen über bie SJtethobc bc« Unterrichte angenommen merben

tönnen unb atle aitgemiefcu mürben, biefe« bic iicrru ©rebiger ju melbeit uub beren

©orfdjrift ju ermarteu hätten, fo mürben fie nngetuiefen, nnbere Slcfdtmerben nnjubringen.

Tnrauf brachte ß, Jlött« im Siantcr. ber übrigen an:
1) baß ber Sdjulmeifter nidjt immer in ber Schule fei uub alle fügten, baß fie ihn

oft mäbrenb ber SdjulAcit herumgehen füßen, baß er fifdjc uub baß er fid) mit Sdjreiberei

nbgnbe unb alb Slbuocat feßriebe, ßr ber Schulmeifter leugnete Slltc« außer baß er

btbmeilen inventarien für Stnbere mod)e unb Slnffäße, meldje« ißin nidjt jur Saft

fallen föntie.

Ta nun fämmtlidje Untergehörigeil, bie Al| r Untcrfudjung biefer Sadje augefagt
tunren, nidjt« rneiter anbringen fönnen, fo mürbe bem Schulmeifter angejeigt, baß bie

fämmtticheu Untergehörigen gegen ißn geflagt uub ißre Uujufriebeuheit gezeigt, c« ein

foldje« ©ierfAcidjeu fei, baß bic Schnlb au ißm liegen müffe: baß er alfo tünftig feinen

Sleifi ticrboppeln, feine Siatur Waben beffer außen unb au feine ©cfdjmerbe fernerhin

Slnlafj geben möge. Taß, meint bic minbefte ©efeßmerbe ber Strt mieber einginge unb
er fdjulbig befunben mürbe, er af«baun au gemärtigen, baß er feine« Tienfte« merbe
entfeßt merben. Tafi er alfo in Slnfcbuup ber 'Jjictljobc bie Stnmcifung ber £>rn.

©rebiger au folgen unb und) SJorfdjrift ber Slönigt. ©crorbnungen bic Sdjule A'i halten

unb bafi er nicht mir bie Stinber im Siefen Schreiben Siedjucn uub ®otte«furd)t au unter*

richten, fonbern bie Slinber and), ba fie al« freie Staatsbürger aiiAufehen, gehörig au
teilen ihre Weiftesfrüfte au fdjärfen, uernünftigen Unterricht au geben unb auiu fittlidjen

Sönubel auf eine gute Strt Slnleitung au geben. Teneu Untertanen mürbe a« erfennen

gegeben, baß fie nur generaliter geflagt unb nicht« befonberes angeführt; bafi aber,

meitn ber Sdjutmeifter überführt merben tönne, baß er feine ©flicßten nidjt erfüllt habe

unb fldj ba« Weringftc mürbe au Sdjulbeu fommeu laffeu, aisbann fogleid) foltte

abgefeßt loerbeu. Taß fie aber fdjulbig uadj Inhalt ber gebrueften Konditionen , bem
Schulmeifter ba« bcrorbuetc Sdjulgelb au Aahlcn unb ihre Slinber Don bem 8ten jialjre

au hiuAufeuben nnb baß mir feine Silagen Don benen anneljmen mürben, bie biefe

beiben ©nnftc nicht erfüllt.

Actum Sdjinfel b. 15. ©oPctnber 1797.

Stlarb nndjfotgenber Sefeßl einem großen Teil ber ßiuluohucr erinnert unb jebem

ber feiuigen au erinnern.

Ta ber Wutsherr teil« ueruommen uub and) felbft mahrgcuomnteu; e« and) ucr-

fdjiebenen ßinmohnern be« Wut« Sdjinfel gemelbet unb um SlbfteKung unb ©orfetjrung

angefudjet. Söie mau mit SlnfteUung einer Scheibenfdjießung im Wüte üerfdjiebcnen

*) Ter ©rief, ber in fefjr feßarfem Ton gegen bie Wettorfer ©aftoren gehalten ift,

befiubet fuß im Wutsardjiü.
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Unfug auageffltjrt unb nidjt allein ötird) bem Sdjeibcnfdjicijeu, ald ftrtigcn Sdjicfjeit

mit bem Wewetjr Sdjabett cntfteljen föunc, and) in bev Gtttfcrmmg Untoiffcnbe getötet

werben tönntcu. Unb ba aud) grembe in Sitte ju biefer ißerfammlnng eingeiaben

werben unb barbei teidjt ©treitigfeiten unb Griminalproceffc unb fo weiter entftetjen

tönnten, um nun biefed ab^uwenben; fo tuerben Ijierbttrdj alle Ginwofjiter im Witte

©djiitfel befestiget, bafj felbige bie Aufteilungen berglcidjen ©djcibcnfdjiefien stt untcr=

laffett unb in itjrcn ©äufern berglcidjen Qufamntettfünfte nidjt
,51t bulbett unb ©uar bei

Strafe jjtt erlegenber '-Briidjc bau 10 SRtljrn. jutn '-Heften ber Strmenlaften uott Weridjta*

Wegen d. u. s. 6 . fflrutjtt.

Actum ©djiitfel b. 15. DJoUember 1708.

Gd ift ber ©djultjnttcr ©arber Uott beit Jägern uott fiöttigdförbe in bereu 'SMlbbaljtt

fowic auf betn ©djittfier Selbe mit ein Wetueijr angetroffen, uttb uon bereit Wutdljerr«

fdjnft jur SBeftrafung angefiidjt Worben. 2öie nun gcbndjter ©arber und) beffett 33or=

lobuiig ante protocoll. biefe Stjot iticfjt abgeleugnct unb ciitgeftauben, fo ift berfeibe

nadj brr ftönigl. ©oIj= u. gagt=SBerorbming ju 5 'Jtttjr. SBritdjc cotidentnirt, toeldje ju

jaljlen er ftdj uerljeifeu, uttb itjm ju entbiitbcii gebeten.

3um ©djlitfi gebe idj ttodj bie Slawen ber ©djittfier Giiiwoljncr in ben gafjren

1785-1807.
Soifeu. — 50 oli, Setlcf ©einridj, .©cinrirf) Gljriftian. — fflöljl, ©and. — ©raubt,

giirgcn griebridj, 'JJtüUcr. — Sritcfinaittt OBrudjmann), gnfob, gürgett ©einridj, ftlauo

Gljriftian, ftlaud griebridj. — ©rtttt, V« ©ttftter. — ©üll, ©einridj Setlej. — 'Samte,
©and ©eittridj. — Sietridjfen, ©and. — Gridj, Stbolf griebridj, Gtjriftian griebridj,

Setlef, ©and, ©attd (Sdjucibcr), ©and (ftncdjt), ©and griebridj, ©inridj griebridj, gürgen
griebridj, ftlatto, fiucia fiatljarina, 'Aiarjc, Söulf. — Gridjfcn, SJfar^. — ©arber,
gfirgen (©djulmeifter). — ©arm, ftai griebrid). — ©ettfen, Setlef griebridj. — ©itt(j,

Setlef. — ,©oop, ©eittridj griebridj. — gard(3arr), ©and ©eittridj, ftai Setlef, SBtilf,

Söulf ©eittridj. — ge nd, Kai Setlcf. — göttd, ftlaud. — ftiftcnmacfjer, ©attd 'Jtifolai,

.ftai (*/t ©ufner), Siifolaua. — .ft o dj , Gtjriftian ©eterfeu. — ftretj, Sltina ftattjarina,

©ettbijE, Setlef, ©eittridj griebridj, ©eittridj griebridj, ©eittridj griebridj jn SJJattljagen,

gotjann Gtjriftian griebridj, goEjann ©eittridj, gürgen griebridj, ftai Setlef, ftlaud. —
ft'rttfe, ©and ©eittridj, ©artwidj (Soütjttftter), ©eittridj, ©eittridj griebridj, ©eittridj

griebridj, giirgeu (©ülifjufiter), gingen griebridj, ftai, ftlauo, ftlaud, ftlaud ©eittridj,

Simm, Söulf ©eittridj (Sintmo Sofjtt). — ©ard, Söulf ©cittrit©. — ©erd), Slnbread.

—

SJtarijuarbfen, Sldmttd. — SJlnrj, Sldmito. — SJtattljieffcn, SAattljiad. — SJleuo,

SBenbij, Setlcf, ©and, ©einridj, ©eittridj griebridj (SJollljufiicr), .©eittridj griebridj,

giirgen, ftlaud. - 5Diotjr, SHotje, ©einridj (ftuljtjirtc), ©eittridj griebridj, ftai ©eittridj.

— Cpijj. — ^Jiper, Setlcf ©ciitridj, ©eittridj griebridj, gotjauu Slrcttb, gotjann

©eittridj, Söul} .©einridj. — SRafdj, ftlaud. — ©örettfen, Setlef. — ©djiitt, Slntta

ftatljarina. — ©teffenfen, ©attd ©einridj. — Sljicfett. — Sobt, Gtjriftian ©euin.
— 58 ollertfcit, SJoUert. — Siollftebt, 'Anton ©etttrit© , ©and ©einridj, gotjann

©eittridj, Dtto ©eittridj, Sfjeobor. — Söotfen, SJtargarete, Gtifabettj.

Gnblidj folgen nodj bie glurttatneti bed Wutcd ©(Rilltet ttadj einer ftarte Uott 1787:

'Adjterft ©off, 'Haben ©off, 50aben ©üben, 'Braljm-ftamp, 5BraSm=Seid), GorbdWiefe,

Gdbargd=©örn, görfri.©off, guljleit-!Hütj, Wrad=Seid), .©aljr=5£8iefe, ©nmifd)=Icidj, ©afen--

rabe, ©üttenfamp, .©otGGrf, ©orndHngeti, ftöSln-Seicp, ftönigdförberdAabe, ftoppel=©off,

ftritmmftitdcn, ©auitfett, ©etjntrabe, Setjntrftgcn, ffliaitutjagen, 'JJiellubief, Sltofjrbrod,

3KüSIett=Ieidj, Df ii foppet, Dtjlr 'Jiicmicfe, Ofterfamp, 'Jiaabe Sffiige ftoppel, 8fatjen<ftoppel,

iRetS=®ief, SRorfeurabd = ftoppel, 3djintcl = 58roif, ©tfjöntjarft, ©(Sorffjagett, Seetirod,

©ötjren, Söaijcitfoppcl, SBilbljagen, SBilbfoppet.

am
Gin ©erbfttedtag fo otjtte gteidjett.

So frieblidj, ftitt unb fonttig fdjön;

Gd regt ffdj nidjt bad fteinfte

58ou Slbfdjiebnetjmen ttttb 58ergefttt.

Sie Sottite ru^t auf alten ^locigett,

Unb jebed ®lattd|ett bebnt fid) aud,

Stld wollte ed nodj einmal jeigett,

5£8te wotjt bie SSärtne Uor bem ©trauß.

ftiet.

$erbftcstüg.

Sie 58öget jirpett in ben Säumen
Sfodj einmal Sonn’ uttb Seligfeit,

Sie Woücit leben uttb nidjt träumen,

Seitu tjente ruftt unb fdjtäft bie 3f >l-

gdj getj’ an breiten Ufcrd Sliattbc,

Ser ©ec gteiept btanfgefdjliffenem ©tnbl,

gtjtt fdjtug ber Sag in ftillc Sanbe,
Sad 8ittbcr tropft im ©oitnenftrafjl.

Sertlja Sübentann.

oy v.
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s2lm £>orfteid).

S?on Jugnnit Bvübt in Snnitc.

in Vieler ©egulmann gat bor gagren ben Sorftcicg als eine gefegloffcnc

SebcnSgemeinfcgaft beganbelt. SBenn auch tcg an biefeS fleine gcgeimniS*

boße ©tüd Katar gerantrete, fo foß bon aber ©elcgrfamteit abgefegen

werben. $eg wiß ben Sabenborfer Sorfteieg mit einfältigen üßoetenaugen 6e=

trauten, unb es foB baS ®icnfcf)enleben in ben Sorbergrunb gerildt werben,

baS feine gäben um biefen Seid) gewonnen bot unb nod) beute fpinnt.

Sabei ftegt mir S’antor Äügl treu gut ©eite. Ser gat ein feines Slugc

unb ein gutes ©ebndjtniS für aßeS fleine gegeimniSboße Seben, baö gwifegcn

ben ©trogbäigern, um alte fnorrige Säume unb um Quellen unb Seicge fliegt.

Unb ber fennt bor aßen Gingen feinen Keib unb feinen Streit unb gat tnid)

ein bißrfjen in feine Rapiere fegen laffen.

SJiitten in Sabenborf freugen fteg bie beiben .ftauptftraßen ;
in bem einen

SBinfel träumt unter alten Sinben bie Scgitle. genfeitS ber Äreugung liegt

reegter $anb ber Sorfteieg unb igm gegenüber Wognt ber öemeinbeborfteger

SgieS Hennings. SaS große SauerngauS, bie ©cguie unb ber Sorfteieg gegören

gufammett wie Silb unb Kagmen.
Kun göre i<g meine Sefer fegen fragen, was beim etwa in ber bierten ©de

niegt in ben Kagmen gineingaffe. SaS ift ein ©ewefe, über baS id) midj

einmal griinblieg geärgert gäbe, niegt über ba§ ©ebäube an unb für fteg, fonbern

über feine Sage in jenem SBinfel. Sort gaben bie Sabenborfer auf Slnregung

igreS ©emeinbeborftegcrS eine SKeierei gebaut, unb bie gaßt mit igrem rußigen

©egornftein garniegt reegt gu ben alten ©trogbädgern unb bem ftiüen Sorfteieg.

Kun fenft fitg ber Äoglenftanb auf bie blanfe SBaffcrfläcge, unb bas SRafebinem

gefurr unb bie Sötte ber Samgfgfeife laffen fidj mit bem Kaufegen ber ©fegen

unb ©rlen am Sorfteieg garniegt reegt in ©inftang bringen.

Slber bie Sabenborfer Säuern fragen niegt banaeg, ob einem manbernbeit

Poeten bie SReierei in baS Sorfbilb gaßt, bie Woßen aufs fegneßfte igre SRileg

in flingenbe SRünge berWanbeln unb fentten bie neueften Sutternoticrungcn an

ber Hamburger Sörfe. Sie Wäglten für igre SReierei benn aueg ben 9RitteI=

gunft beS SorfeS.

Äantor Hitgl aegtet felbftberftanblieg bie Slrt meiner Katurbetracgtnng; aber

er weiß aueg, baß fabuiierenbe Soetcti niegt bas Sorf regieren, fonbern Seutc

wie SgieS Hennings, bie einen gägen SBitlen unb fräftigen ©Bbogen gaben.

SeSgalb gat er feinen nacgbarliegen ffrieben mit ber SRcierei gefdjloffen, jeboeg

fein alteS SergältniS gurn Sorfteieg niegt geänbert. ©o fegreitet er noeg geute

in ftißen ©tunben mit einem Sueg über ben SBcg unb fegt fteg auf bie ©tein=

banf unter ben ©fegen beS SorfteicgeS. ißoefie unb Srofa, meint er, fönnen

reegt wogl in ©intraegt beieinattber wogtten.

Sabenborf ift eine altgermanifege ©iebetung; bauon geugt in erftcr Sinie

baS Kiefenbett am SJfielbaeg; baOott geugt aber aueg ber Sorfteieg mit feiner

ergiebigen Queßc. Sie ©fegen an feiner SängSfeite mögen ein ÜRcnfegenalter

gäglen; aber baS fnorrige, uerwatgfene SSurgelgefledgt an ben fteilen Ufern

läßt auf biel längere 3c*t fegließen.

Sin ber einen SängSfeite beS SciegeS wirb eine ©inbuegtung naeg ber Sorf=

ftraße SroofSborn genannt. &ier ftößt jene Queße ben Obern unferer Kfutter

©rbe gerbor, unb gier gaben ftegerlicg unfere Sorfagren an bie Käge beS SBetten*

geifteS gebaegt unb igre gragen an bie ©ottgeit geriegtet.
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Slbcr uoit biefcr Stimmung miU baS heutige, prnftifdje ©cfdtledjt nid)t

mehr uicl miffen; nur leife Stad)fläuge möneu cS fein, meint mein greutib

Sanne unb id) in bcn Serien anf ber alten ©tein&ant am ©rootsboru ßfoeu

unb ttitS mit Rantor Stiiljl uoit altem unb neuem Sebeu bie .Stopfe toavm reben.

Unb nun foH bem jüttgßcu ©efcfjlecfjt bas SSiort gegeben toevben. ©ic oiel

neugierige Stiuberblirfc mögen fid) im Saufe ber Seit fd)oii auf bcn Spiegel

beS Sorftcidjes gefenft haben! Unb immer mar bann bie erfte grage: SBic

tief mag er mol)! fein? 9tid)t tjicr ober ba in ber SJlitte, fonbern mic tief

überhaupt. ©s liegt ein ©eljeimniS in feinem SBaffer unb um feine Ufer, unb

eine aitbere fyrage lägt fid) aus bem ftinbermunb garnid)t erfreuten.

Senc Still) l galt ihn für unergriinblidj, trog ber Siaturgcfdjidjtvftunbc ißreS

©aterS. grif) unb grang Hennings beuten aubers bariiber; beim bie haben

feine Siefc fdjon unterfuebt, nidjt freimiüig, fonbern Oou ben Itmftänben baju

gegmungen.

Sin ben beiben ©chmalfeiten tjat ber Seid) eine ntlmiit)lid) faüenbe Söfdjnug.

Sort treibt man Süße unb tftferbe in bie Sreinte, unb bort merbeit in flauen

Seiten auch bie ©eigen gemafdjen. SaS ift für bie Sinerbte nicht gcrabe eine

angenehme Slrbeit, aber für Sunglabenborf männlichen ©cfdjtccbtS ein gauptfpaß.

Sann merben gtoei ©ageubretter gu einem 3loß tiereinigt 1111 b mit einer Irnftigen

Soßnenflange ober Satte über ben Seich birigiert. ©S märe überhaupt fein

rechter Sabenborfcr 3unge, ber biefen ©agemut nid)t befäßc.

0o lenften and) griß nnb 3raitg genningS au einem ©onntagnadjinittag

ihr gabrgettg Eiign burch bie 9Jlittc beS Seid)eS. Ser ältere ©ruber bemabrte

als leiteuber Steuermann tioHfommen feine IKulje. Slbcr für ben jüngeren mar

cS bie erfte Steife über ©affer, unb fo tarn baS gloß burch feine Slttgft unb

Unruhe aus bau ©leicbgemicßt. Ser ©teuermann mollte feinen ©ruber gcrabe

burch sin Sabenborfcr Slernmort gut Orbituttg rufen, als er febou auf beit

feuchten ©rettent auSglitt, topfüber in ben Seid) ftürjte unb für einen Slugen--

blid bcrfchmanb. J?rig gattiingS ließ gloß unb Stange fahren unb fprang

ihm nach- SaS ©affer reidjte ihm bis au bie Stehle; aber er hielt bcn ©ruber

bei ben paaren unb bradjte ihn gliidlidj ans Ufer.

SaS gange jugenblidje ©ubliftim umftanb nun bcn SebeuSrettcr unb feinen

jammernben ©ruber. Ser feßrie immer: „Su bn ft mich an ben .paaren gc=

riffelt, ich toiH eS ttadjfagett!" Sicfe Uuoerfrorcnheit Uerbltiffte für einen

Slugcnblicf aUc. Sann trat Seite Stüt)I mit tieffter ©ntrttftung an ißn heran.

„Schäme bieg, grätig genningS," fagte fie, „beitt ©ruber hat birfj gerettet,

unb bu miflft um beine gaare jammertt?"

Sa rieb er ßd) baS ©affer aus bcn Singen unb fcgieit ßd) feiner Sage erft

bemußt gu merbett; benn nun minftc unter Umftänben im gattfe auch uodj eine

gemiffe bicgfaitie golgart. Slttf bem Sorfteid) gitterten bie lebten ©affertittge

öott bem ©djiffbrud) gegen baS Ufer, bann lag er mieber glatt uitb fchmeigettb

ba; er mochte fchon manches ägtiticge Srama attS bat Sagen tatenfroher Rinb=

heit gefchen haben.

Silo fieg ©ttbe gebrttar beS folgcubeit ©interS feine ©iSitiaffeu löften, mürben

biefe uoit ber magemutigen 3ugenb in tleinc ©cgoUeit geteilt. Sa moilte ganS
©rammet aus ber ©appelnfate ben Sorfhelben fpielett unb auf einer SdjoHe

baS jenfeitige Ufer gemimten. SaS märe bem gemanbten ©eitgei aud) ftcherlicg

gelungen, mettn er ßd) feines gelbcntumö nicht gu feßr bemußt gcmefctt märe.

@r mollte bie ©cfjoHe lettten unb auch ttod) tede ©orte mcchfeltt mit Sene

ftithl unb ©erta Dtcefe, bie gcrabe borbeigingett.

Sa taut er auf bem glatten ©cfäßrt auch ittS fRutfdjett unb geriet gmifdjcii

Google
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jwei Stollen, Kopf unb Arme blieben jioar über SBaffcr; 06er ftatt ber

Jgielbenworte hörte man nun Häßliches Kinbergeljeul. SBer Weiß, waö gefdjeljen

märe, wenn ißm nidjt grifc Hennings eine Beugleine jugeworfen unb itjn anS

Ufer bugficrt l)ättc. Seite Kühl unb il)vc greunbin luoUten nun ben triefenben

©djutfameraben nach $aufe reben; aber er fürchtete aucf) jene fchmicgfame

Sabenborfcr £oljart unb mußte für feine Seichfahrt unb fein Verharren in

ben naffen Kleibern bierjehn Sage baS Seit Ritten.

Auch baS wirb fid) in 3»t“nft Wieberpolen, trofj .frafclgerte unb SWoraU

prebigt. 9Bo foUte aucf) fonft ein Sabenborfer gütige Gelegenheit finbeit, feinen

"Surft nach Abenteuern ju ftiHeti?

Aber noch Schlimmeres hot ber Sorfteich gefehen; babei war aüerbingö

bie Siebe mit ihren unberechenbaren Straften im ©piel.

^m Sorffrug war an einem Sonntagabenb Sanjmufif. Hermann Kröger

unb Heinrich Adlers hotten bie beiben ftärtften Knechte im Sorf; eS waren

jwei urgefunbe ©urfdjen, wo fie fid) festen, ba ödsten Sänfe unb ©tiil)le.

Sie hotten an jenem Abenb bcibe i£jr Auge auf Sille ©trübe geworfen; fie

treben^ten ihr nadjeinanber heißen fßunfdj unb tanjten mit ihr um bie SBette,

rechtsum unb linfSum, rücfWärtS unb üorWärtS. Sille ©trübe war allen ©tra=

fjajen im Sanken unb fßmtfchtrinlen gcwachfcn; aber es würbe ihr fdjWcr, unter

ben beiben Knechten bie ©ntfdjeibung ju treffen, ©djließlidj mußten bie beiben

felbft ben Knoten (Öfen, utib fie machten cS fo, wie foldje 3ragen im Saufe

ber Beiten noch immer in Sabenborf erfebigt worben finb, nicht mit bent

HJhinbwerf, fonbern mit ber frijwieligen gauft.

.fjermann KrögerS Kitedjt mochte fid) am ftärfften bienten
;
benn er forbcrte

feinen Sülitbewerbcr furjerhanb bor allem tanjenben 93olf heraus, mit ihm auf

bie ©traße ju tommen. Ser anbere würbe fid) nun bor feinen Kamernben
blamiert hoben, wenn er bie fternuSforberuug als gricbenSfreunb ober höflicher

SUJann abgelchnt hotte.

Sic beiben gingen alfo, ohne fonberlichen Särm ju machen, hinaus, unb
baS Sanjen nahm feinen Weiteren Verlauf. Sie ©ache auf ber ©traße ging

bann nicht fo ruhige Sßegc. .ftermann KrögerS Knecht hotte feinen Gegner

unterfdjäßt; beim ber brachte ihn gleid) ju gall, briicfte ihm bie Aafc unter

föerborftoßung bon einigen Gurgcllauten in ben Sanb unb legte feine 9Jed)tc

niefit aflju fntift an gewiffe empfinblidje Körperteile. Sarauf fd)iittelte er fid)

ben ©traßenftaub bott ben Kleibern, trat alS ©ieger in ben Saal juriief unb

brachte fdjließlich Sille ©trübe und) .fpaufe. Ser anbere fdjlid) radjebriitenb itt

feine Kammer.
Am anbern Sage mußten bie beiben im Sorfteich bie SBagen wafcheti.

Sabei brauchten fie einanber nicht nahe ju tommen, Weil ijllah genug bor=

hanben War; aud) beburfte feiner beS anberen 9tat ober .jjiilfe bei ber Arbeit.

Aber ©erüljrungSpnnfte laffen ftch leicht finben. Wenn ber SBillc borhanben ift.

©o fiel benn plöplidj ein fihwereS SBagenbrett, baS mit einem Gnbe auf bem
Stab lag, herunter, unb ein fräftiger Gifdjt fpripte bem Sieger beim Sorffrug

um bie Ohren. Ser nahm aber fofort feinen großen AeiSbefen, um burd)

einen urfröftigen Stoß baS törett an feinen SeftimmuugSort ju birigicren;

aber ber ©toß war fo genau abgemeffen, baß ein jweiter ©priihregen bem
anbern um bie Aafe ftob. SaS War baS ©ignal jurn Angriff. Sic beiben

ftiirmten an ber ööfd)uitg aufeinanber loS, unb bicSmal war ber ©djwädjere

im Vorteil, weil er nicht erft an baS Srängett unb Umfaffeit bad)te, fonbern

ben erfteu ©djlag austeilte.

Auu fanit ja ein normaler KnechtSfdjäöel einen anjtäiibigen Srud mit ber

Digilized by CjOOqIc
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Sauft bertragen ; aber bic STiafe mit ißrer Umgebung ift gegen bergleißen £>an&=

betoegungen bod) ebenfo empfinbliß tote bet anberen Sterblichen. Unb ber

erfte £>ieb traf gleich bic 9lafe beS ©egnerS, baß baS ©lut nur fo ßeruorfßoß.

$ätte nicht Hermann Äröget jur rechten geit fein ©otsbamer ©efreitentommanbo

ertönen laffen, fo toäre oieUeißt ein großes Unglüd paffiert. So faß ber ftitle

Sorfteiß roteS, Warmes SÖienfßenblut fließen, baS ftd) bann in feinen Spiralen

auf feinen fchlammigen ©ruttb fenfte.

3n einer fternenflarcn 3unirtad^t beSfelben 3aßreS faß ber Sorfteiß bie

beiben ©egner toiebet nebeneinanber, bieSmal bei fßmerer, ßülfreißer Slrbeit.

Ser Seich hatte tooßl noch feiten fo berfchlafen bagelegen. SBenn ftß bie *

Sröfße nicht bemerlbar gemacht hätten, toäre er ein ©ilb ber SobeSruße ge=

wefett. Sa ließ plößliß ©ggert 4?armö fein £orn ertönen, ftarf unb ftoßtoeife,

toie man e§ feiten jtoifßen ben Stroßbäcßerit ßörte. ®S brannte im Sorftrug,

ßeüe Slammen fcßlugen feßon bttreß bie ©appeln. 3m 9tu toar ganj Sabenborf

jufammen: SRänner, grauen unb fiinber. .ßuerft fpeifte mau bie Spriße auS

bem ©runnen, unb als biefer berfiegte, bilbete fuß ganj bon felbft eine hoppelte

ftette naeß bem Sorfteiß. ©auern, ftneeßte, große jUttigenS, Stuten unb Sienft=

mäbeßen bilbeten eitte bunte Steiße. Sluß fiantor Äiißl feßlte nißt; bie 9tot

feßmiebete bie Sorfgemeinfßaft fefter jufatnmen.

Sees Äommanbo beim S^uer ßatte XßieS Hennings, baS Sprißenroßr leitete

^ermann Äröger. ®r uttb £einriß SlßlerS ßatten ißre Jtueßtc an ben Sorf=

teieß beorbert, um baS SBaffer ju feßöpfen unb an bic ©öfeßung ju reießen;

nur fefte, fteßere $änbc lonntett biefe Slrbeit auf bie Sauer bewältigen, unb

beibe wußten, toaS ißre fineßte leiften fonnten.

So ftanben nun toicber bie beiben ®rjfeinbe in ber flaren Sommernacßt

an ber ©öfeßung beS SorfteißeS nebeneinanber; ber eine feßöpfte mit bem

®imer unb ber anbere reießte ißn in bie $öße.

Ser Sorffrug toar nießt §u retten; aber ^einrieß SlßlerS’ .ftaiiS unb Scßettne

Waren bem Slugfeuer nuSgefeßt. Sa galt eS, bie größte Slnftrengung ju madject,

bie Säeßer feuißt ju ßatten unb (leine Swnfenßerbe fofort ju erftiefen. hierbei

erwarb fteß ber getoanbte 3Jia$=Sßufter unter ©rtragung unfagbarcr $uße bie

größten ©erbienfte.

Stießt minber war bie Slnftrengung ber beiben Jtncßte an ber ©öfeßung

beS SeißeS; unter ißren ÜJiftßen rann ber Seßtoeiß ßerbor unb auS ben Stiefeln

lief bas tüßle SBaffer, bei feber Körperbewegung ßiipfte ei ftoßtoeife auS ben

Scßäften. Sie beiben Siebetcbußlcr auf ber Sanjmufit fpradjen fein SBort mit=

einaitber; aber angefißtS ber ©efaßr ißreS SorfeS braßte baS ftarte jpeimatS=

gefiißl im ©unbe mit bem liißlen SBaffer boeß aKmäßlicß ben Seiten in ber

groQenben ©ruft §um ®rlöfcßen.

fjeinriß Slßlers’ $au3 würbe gerettet, unb bie tReißen tonnten fuß auflöfen.

Sa ftanben bie beiben toacfercn Slrbeiter am Seid; noeß einen Slugenblicf ftifl,

als ßätten fte noß ettoaS ju fagen; aber eS Wollte fuß baS reßte SBort nießt

fiitben. Sie jogen fßtoeigenb bie feßtoeren, feußten Stiefel aus unb gingen

barfuß ißreS SBegeS. „Su," fagte ba plößliß ber Sieger beim Sorf(rug, „um
Sille Strubc ßätten Wir uns nißt an bic Köpfe ju faßren braußen, bie ßat

ftß geftern mit 9Jiaj=Sd)uftcr uerlobt." „SJia, beim laß 2Raj=Sßufter mau mit

ißr loSfegeln," fagte ber anbere berußigt, unb bamit toar bie Sreunbfßaft

toicber ßergeftctlt.

®S liegt fo bicl SRuße unb miß ein getoiffer ®rnft auf bem Spiegel beS

SorfteißeS, unb bod) ßat and) er manßmal ben Sßelm im SRaden.

9Jlaj»Sßuftcr ift übrigens bem Seid) ju großem San( berpflißtet. ®r war
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früher jeitmeilig ein großer Suftibu8, ein mödjentticher Safttag genügte ihm
nicht; er mußte nodf) ben SRontag baju haben, um ben SJJagen einmal grtinblfdi)

mit geiftreid^en ©etränfen in Sermunberung ju fejjen, mie er ftd) auSjubrüden

beliebte, Sarunter Ratten bann bie ©ticfelfoljlen feiner Kunbfdjaft ju leiben,

unb fdjlicßlid) jog fid) fdjon monier üon ihm jurüd, ber fonft ben offenen,

tüchtigen Vertreter ber ehrbaren ©dhufjmadherjunft leiben mochte.

©o mären iljm auf bem lebten SRingreiten ber heiße ^SunfdE) unb bie üer=

frfjiebenen ©dfjnähfe mieber aUju feEjr in bie Krone geftiegeu. ®r ocrfel)lte ben

.rechten SBeg unb Jam um ben Sorfteid) herum in bie 9täfje beS Sroo!8born8.

^Kantor Killjlö ©an! mar fonft nidtjt nad) feinem ©efdjmad; aber in jener 9iarf)t

fdfjien ei, als motle er ft cf; bort etmaS üon ben Sanj< unb Srinlftrafjajen

erholen. Sabci üerlor er bas ©leicbgemirfjt unb JoHerte fopfüber burrfj baS

©rlengebüfdl) in ben fühlen Srooföborn.

Unb ber frifc^e Cbem ber ©rbe brachte ben rafenben ©djufler mieber jur

©ernunft, fomeit menigftenS, baß er um .£»ilfc rufen tonnte. Sie marb ihm
üon ©ggert .6arme guteil, ber genau mußte, mo er an folgen Sagen ein=

äitgreifen fyatte. ©8 Ejat jedoch feiner üiel über biefen 9lft am fflroofSborn

gebrochen; man munfelt aber baüort, baß ber SRachtmädjter i()n nodf) tüchtig

hat jahrein laffctt, ja, man traut ihm ju, baß er ben Reißen ©ehäbcl beS

©djufterS ttorfj einmal fräftig in baS fiifjle GueUmaffer getaucht bat. Sod)

läßt {ich baS nicht ftc£jer feftftcllen; foüicl ift aUerbingS gemiß, baß ^ermann
Kröger ihn nach einigen Sagen fragte, ob er bei ©ggert IjjarmS Sdljmimm--

unterridjt gehabt habe.

Siefe biffige ©etnerfutig Hermann KrögerS murmte ben Sdjufter fo fetjr,

baß er feitbem feinen blauen 9J?ontag meljr gemacht fiat. Sen geiftigen ©e=

tränten ßat er jmar nicht entfagt, aber er ift ihrer bodb $err gemorben.

Snrüber hat fid) Sille ©truüe am mciften gefreut unb ift getroft feine fftau

gemorben. Silber and) ©ggert £)arms h“t ihm feine Sänerfennung jum 9luS=

brud gebracht; er nimmt ihn jeben ©onntagnadhmittag mit in bie Sßabbelnfate

jum ©olofpiel, jmanjig Söhnen für einen ©rofdjen.

Unb nun mieber jurüd nach ber ©teiubanl am Sorfteidj. SBer hat ben

©tein an ben Seich gemäljt unb ju einer San! ^ergerid^tet? Satüber meiß

fein Sabenborfer ein fidjere8 Sßort ju fagen, felbft nid^t Kantor Kühl, ber

genauefte Kenner ber Sorfgefdjid)te.

9118 mein greunb Sange unb ich in ben lebten gerien im Sabenborfer

©cfjulhaufe üorfjjradjen, um uns üom Kantor ju üerabfchieben, faß er nicht

am ©djreibtifd), fonberti mir fanben ihn auf ber Steinban! unter ben ©fetjen.

©r moiltc mit uns in feine SBofmung gehen, aber mir jogen ben ©laj) am
SrootSborn üor.

„3ch lefe ben görtt Uhl jum jmeitenmal," fagte er. „fjuerft gefdhah eS

ctmnS eilig am ©djreibtifch ; h>er am Sorfteid) geht eS langsamer, unb nun

ift ber ©enuß erft ein üoUer. SRid) biinft, e8 hat noch feiner bie ©igenart

unferer Snnbfdjaft unb ber ©ee fo fein belaufdjt mie ber Serfaffer, unb üor

allen Singen haben eS nod) menig Sichter auf foldhe SBeifc jum 9lu8brud

gebracht, baß ©nergie unb 9lrbeit bem Sehen einen üollen Inhalt geben fönnen."

9118 er eine Sßaufe machte, fragte ihn mein greunb, me8halb ihm benn baS

Sefen auf ber ©teinbanf ein befouberer ©enuß fei.

„Sic grage habe id) ermartet," fuhr er fort. „3um görit Uhl f)
flßt bie

ganje Umgebung bc8 SorftcidjS: bort bie beiben mächtigen Sauernhäufer üon

Shie8 föcnningS unb Heinrich 9lhler8 mit all ihrer ffliiihc unb SUrbeit unb hier

bie SDtcierei, bie ©ertreterin ber SReujcit, mit ihrem SRaud) unb SDtafchinengcfurr."
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®r machte wiebcr eine Saufe. „SBenn ©ie bon ©uergie unb Slrbcit

frechen," fagte ba mein greunb, „fo biirfen ©ie aber aud) bie ©rfjule nid)t

bergeffen." ,,©ic haben ganz recht," fu^r ber Santor fort; „wir Seßrcr fdjlagen

unferc Slrbeit aud) garnidjt gering an unb freuen uns, baß wir heutzutage

nid)t meßr als gebulbcte, fonbern als unumgänglich notwenbige ©lieber ber

©emeiube angefetfeu Werben."

Sie Antwort befriebigte meinen greunb. „Stemmen ©ie mir eine grage

nicht übet," fagte er Iädjetnb unb btiefte nach ber anberen ©eite beS SeichcS

hinüber. „®S gehen bort ganz biel frifd^e ©huren ben 9Baü hinauf; wenn
man bie Urfadje nicht fennt, möchte man glauben, baß bort Stinber hinauf»

gefrodjen unb über $>einrid) SlßlerS’ ©raSßof hinüber um ben Sorfteid) gerannt

feien. 3d) fann mir aber faunt benfen, baß fich bie Sabenborfer gungenS in

ber Säße ber ©chulc fotche ©treiftouren erlauben." 6r ift ein greunb bon

altem gefunben, urwüchfigen Sieben unb mochte jene ©huren mit irgeub einem

Sorfgel)eimniS in Serbinbung bringen.

Ser Stantor ftrid) fid) Öen grauen Söart unb lächelte. „©twaS tfUjnlicfjeS

ift in ber borlej)teu 9Jad)t in ber Xat gefeßehett, wie mir Hennings
berichtet hat," fagte er. „SBeim cS ©ie intereffiert, Witt ich cS Shneti gern

erzählen." ©elbftberftänbtich hatten wir bafiir Sntercffe.

„Sin ben SBodjentagen bchcrrfcht nun einmal bie Slrbeit mit ihrem ©ruft

ba» Sebeu," begann er. „SeSßalb feßnen fich Änccßte unb 9Häbd)cn and) einmal

nach Slbwedjfelung unb möglichft nach froher, ungezwungener Unterhaltung.

SBaS ©ie in ben ©täbten im Xßeater unb im Konzert finbcit unb WaS id)

hier auf ber ©teinbanf im 3örn Uhl fueße, baS wollen fic ft<h bei Xanj unb

©efatig im Sorffrug berfeßaffen. Sa» Sieben Witt nad) harter Slrbeit aud)

feinen ©d)mucf haben. SBenn Wir ihnen biefe greube befdjnciben wollten,

würbe bie Sanbfludjt beS ©eftnbeS noch größer werben.

9tun habe ich 'ooßl Won einmal erzählt, baß Heinrich SlßlerS’ Kned)t ben

Sorfteidß bon feiner guten unb fcßlecßten ©eite fennt. Tier faß borgeftern im

Sorffrug einem ©inunbbreißiger gegenüber, ber bei feinen Serwanbten in ber

ifJaßbelnfate auf Sefud) war. ©S war ein Heiner fefter Stert, ber nur eben

an baS SDtilitärmnß heranreicßte unb bem .fjiüncu bon SHiecßt gegenüber etwas

fräftig bon feinen Stiftungen im ffltarfdjicren rebete. Ser langbeinige Sabcn»

borfer beftritt baS jWar nicht, meinte aber hoch, baß baS noch garnicßtS gegen

feine früheren Seiftungen bei ber erften Kompagnie in SRenbSbitrg gewefen fei.

©o riieften bei biefem SBortgefedßt bie Vertreter bon Sütona unb StenbSbitrg

einanber immer näher, unb fadjfunbigc Sabenborfer fagten fchoit borher, baß

hier ntöglid)erweifc bie fchwicligc gauft wieber bie ©ntfeßeibung bringen müffe.

Sn fam noch rechtzeitig ©eßneiber gifchcr mit einem originettcu Sorfd)Iag.

„Seute," fagte er, „cS hat feinen gweef, baß ißr eud) mit ber gauft auf ben

Seib riidt; bann wißt ißr hoch nicht, wer bie munterften Seine hat. ©S ift

heller SHonbfcßein, unb ihr fönnt in unfercr ©egenwart einmal ben wirflid)cn

SemctS liefern, wer baS flottefte ©angwerf hat. SBir gehen mit eud) nach bem
Sorfteid), jeber erhält eine Siertelftunbc, unb wer in biefer 3eit bie weiften

Shinben um ben Seid) macht, hat gewonnen. ©el)t mal, wir haben ba eine

borfdjriftSmäßige Stcnnbaßii mit z^o* SBällen unb einem ©raben, bie als

^inberniffe bienen. Ser Serliercnbc muß natürlich für bie $}keiörid)tcr eine

SRunbe Sier auSgcben."

Seßneiber gifdjer hat bie SBclt gcfcl)cn unb gilt etwas bei ben jungen

Senteu in Sabcuöorf. ©o fnub fein Sorfd)(ng guftintmung, unb Wer auf baS

Sanzeu nid)t oicl gab, ging mit nad) bem Surnier am Sorfteid). giir jeben
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©ettner fcßtc ftcf) nun ein Uitportciifdjer auf bie Steinbanf, uiib Sdjueiber

giftet führte ben SBorfi^ in biefern eigenartigen ©rctgridjterfoflcgium. Sag
kennen ttnßm feinen Slttfattg, bort über ben ©raben ben SBatl hinauf unb

bann burd) ben ftuirf. SBeitcr burdß ben ©ragßof, über ben jmeiten SBad unb

bann um ben Seid) ßerum an ber ©teitibanf borbei.

3uerft lief ber ©olbat feine ©iertelftunbe, bann ber Kncdßt. Sic Sanb=

arbeit madjt ben ©tenfdjen gebulbig, unb fo mürbe ben gufdjaucrn bei biefer

nadjtlidjen ©ebulbsprobe bie 3cit iiicßt lang.

Ser lange ftnedjt mar auf ber ebenen Sorfftraße im Vorteil; aber beim

©eßmen beg SBadg unb beg itnicfö mar ber Heine ©inuttbbreißiger flinfer. ©o
mürbe ©enbgburg fdßließlidj bon Slltona um eine ßalbe ©unbe gefcßlagett.

Saö kennen entbehrte atuß fonft nidßt eineg ßumoriftifdjen ©eigefeßntaefg.

Ser SUtonaer Ijattc fein ©eitengemeßr gleich abgelegt; aber er bemerfte fofort,

baß ißm ber SBaffenrorf beim ©eßmen beg SBadg ßinberlitß mar. Segßalb jag

er ißn mäßrenb beg Saufeng aug unb ßing ißn bem ©djneiber über bie ©eine.

Sroßbem fiel er bei ber britten ©unbe bom SBad herunter in ben ©raben

unb ßräfentiertc ftd) jum ©rt)lnß mit einer Seüibefleibung, bie feinen gelb=

mebel müb gtptdcßt ßätte.

Slber ber ©enbgburger ßatte audj fein ©edj. @r mar lein greunb bon

enger gußbefleibung, unb fo mar eg erflärlicß, baß auf ber lebten ©unbe um
ben Seiifi fein reißter ©tiefet ttießt fdjtted genug aug bem SBaügrabeit folgen

mollte. ©r mar aber fdjnetl entfdßloffen, ließ ißn im Sdjlamm fteden unb

ftihmte mit einem ©tiefet meiter. Sroßbettt berlor er bie ©artie; aber er

tröftete ftd) bamit, baß fein ©egner ftd; megen ber berfcßänbeten §ofe bieüeictjt

brei Sage bei „©ater ©ßilißp" einquartieren ntiiffe."

So erjäßlte ung Kantor Küßl, unb mein greunb Sange ßatte mit größtem

©eßagen jugeßört. „SBag fagen benn bie Sabenborfer ju einem folcßen näcßt=

ließen Surnier?" fragte er bann ben Kantor. „Sic ladjen and; bariiber," ant=

mortete er, „unb merben ftcf) nodß lange über biefeg eigenartige ©einten bc--

luftigen ; ja, id) bin feft babon überzeugt, baß ©cßneiber gifdjjer, nnfer Sorfßoet,

bie ©efdßidjte nod) meiter augfdjmiirfen mirb."

„Unb £>einrid) Slßlcrg?" fragte mein greunb meiter. „Ser läßt ben SBad

mieber bon feinem Kttedjt augbeffern unb ladjt mit." „Unb Sßieg .'pemtiitgg

unb Gqqert £armg, bie ©ertreter ber Drbnung?" „SBenn bie jungen Seutc eg

nidßt ju arg treiben unb feinen bcläftigen, gönnen fte ißnen ben ©paß gern

unb brüefeu troß ifjrcg Slmtcg beibe Singen ju," jagte ber Kantor.

Sa flog eine Sdjmarjbroffcl über ben Sorfteidj und) bem ©djulgarten.

©lein greunb Sange ift ein großer ©ogelfenner, unb fogleid) entfßann fidj

ämifdjen ißm unb bem Kantor ein geteßrteg ©efprädj über bie ocrfdßiebenen

Sroffelarten unb über bie Urfadjen, megßalb ftd) bie ©djmar^broffcln immer
meßr ben menftßlicßeu ©iebelungen tiäßern.

©un ift bie ©eleßrfamfeit nidßt mein ©ebiet, unb begßalb mar eg mir

gattj red)t, baß ung bie grau Kantor gu einem Slbfcßicbgtrunf einlub.

„.fterr Kantor," fagte idß, alg mir über ben ©cßulßof gingen, „meint ©ie

einmal ben ©cßlilffel ju ben ©eßeimniffett ber Steinbanf am Sorfteicß ent*

beefett, mollett ©ie ißtt bann für midj aufßebett big ju ben näd)ftett geriett?"

©r ftrieß mieber ben grauen ©art unb läcßelte. „SBodtcn ©ie mid) moßl unter

bie Srudcrfdjmärje jmängen?" mar feine liebengmiirbige ©egenfrage.
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gufnmmengrßellt uon

27. Sdjlange:
a ©itt bi bc Slang (SRiugcluattec),

9B$s man nid) bang;
©itt bi bc Silier (Wreujottcr),

SBarft bu nodj waUcr;
©itt bi bc SBatcrfnaf (?),

Steiljt bat Sari in bc ©iaf;

©itt bi bc Sünnbraitg (ffllinbfdjleidje),

©af)t bc «lorfen: Wlingtlang.

giirft. IJiibcd.

b. ©enn bi bitt eit Slbber,

Steipft bu nod) mal ©abber;
©itt bi awer ’n Siliincnbrang,

©enn gapt bc Wlorfen: Wlingtlang.

Slmoporu. (Spicu.)

28. Sdjmctterling:
a. Sommerbngel, fett bi

!

©iU ult Dprn bc blött bi.

©itpmatfdjeu. ((Stjlcr-S in ©ramftebt.)
b. Wetelböter, fett bi,

©So un SDlunb blött bi.

gür ft. Blibcrf. (©iflUenpoff S. 509.)

c. ©obberbagel,
Sigclfagcl,

Seit bi,

©lett bi,

©iU un ©(unb blött bi,

ft'ceö un ©rot filiert bi!

, M .
(©iermiffen, S. -10.)

d. ©upenfmb,
Sett bi,

©Ictt bi,

SBiU bi ©ccr un ©rot g^b’n,

Ramift beim Weller Wegflcg’n.

_ , „ (©iermiffen, S. 40.)
e. WoplWeißling:

©iüllcr, ÜHiifler, ©ialer,

©iff mi ’n Sad bull ©aler,

©iff mi ’n ©aler in bc tpaub,

©enn fopr if na ©ngcllanb!
f. ©inner, ©inner, ©ialcr,

gungö fofj ’n ©nlcr,

item« to6 ’n ©ubenbrerf,
Smict fc cctocr’n Srijoftccn lucg.

giirft. Siiberf.
29. Sepnerfe

:

a. Snal, isnaf, fomm ijerut,

Sünft tobref if bi bin ©uo.
(©iiincntjoff ®. 509.)

b. Snirfemuö (SlingeiitiU),

Wrup ut bin fjuö, ')

Stet an bin uccr, fief .ftörn nt,

SBoUt bn f’ nid) utftefeu, *)

SBill if bin tpuö tobrefen.

') ober: Snirt, Snirf, fomm pemt,
’) ober: SBenn bu bat niep beift,

©iaf if bin uu fjof enttuci.

(Surf in CIbeöloe.) ©gl. ©iiitlenboff S. 509.

(©iermiffen, S. 40.)

c. Snirtebirt, Snirfebirt,

Stff bin tloc §ömer ruf 1

©Senn bu bat nid) beift,

Smit if bi an ’n ©utt (Stein!).

Os. 3. Bäcjjen in Wiel.

') ober: Un luollt bu f nid) utftefeu.

So wiü if bi tobrefen.

, _ (Surf in Olbcedoc.)
d. ©afcltnt,

v

Ruin ut bin öuo,
©in .fmo bat brennt,

©in .«inner be fdjricgt (Pennt?),

©in grn be ligt in Sitten:

Wann’! bi nid) mal fprefen?

©afcltut ufio.

(Xitpmnrfcpcn. ©ii'i([cnl)off S. 509.)

30.

Sd)Uialbe:

a. SIS if Wegtrörf, n4 if loegtrört,

SBceru §uS un ©off bull;

SU if tucllcrfcem, aä if lucllerfeein,

8BeeroBn* betreten, beraten, Pcrfplctcu

giirft. Sitberf.

b. 98enn ’f iueggufj, ioenn ’f Weggap,
3d £mo un Stpiin bull;

SBenn ’f niörfmn, ioenn ’f ioörfam,

gö ’t opfr^t'n, io ’t opfret'n,

Sttipp fnur rr, fnipp fnur rr,

fnipp fnur rr!

giirft. Söbert.
c. SU if nttog,

SU if megßog,
SBecreu Wißen uu Waffen bull.

SU if loeHertcem, ad if loellerteem,

SBaö nij ineljr brin.

©e SUinf, bc Spipbob,
$>ct alliU oertepr — rt.

(©iermiffen, S. 37.)

d. ©ergangen gnpr loecr bull bat gart,

Wccr bull bat gart;

$>ct all bat©art berftpidt ucrfdjartt, ber--

fdjirft berfd)arft, bcrfd)ier rt.

(©iermiffen, S. 37.)
e. üerdje:

Sille gungfern fiinb fdjöne, fiinb

fd)ö — ne,

SBenn if fe fei). Wenn if fe fei), wenn if

fe fei),

99cn n fein’t gelbgafjn. Wenn fe iu’t gelb
galjn, wenn fc iu’t gelb galjn,

©enn fflnb fc fd)ö ne, beim fflnb fe

fdjö ne, benn fflnb fc fd)ö ne.

ScpWnlbc:
Slbers bu fdftift fc feljit, wenn if fe fei),

Wenn if fe fei)!

SBenn fe in bc Wöf galjn, wenn fc in

bc Wöf gal)n,

Un bi’n ©ott ftaljn, un bi’n ©ott ftnljn;

©enn fiRulln fe fif Wat fdjo men!

_ (©iermiffen, S. 35.)
3t. Star:

Suife! Suife! fomm pier

Unb fiel) unb fief) unb fiel)!

’ (Sud in Dlbeöloc.)
32. Stier:

a. ©un, ©all, ©obberbrot,
Sla ’n bitten ©eef bot;

Silin Ijc beim nid) fnartcn,

Sla em op bc garten.
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©iH fjc benn nidj mecncn,
©miet cm an t>c ©eenen

gürft. Sfibetf.
b. Sun, ffluU, ©oor,

1 '

Sieljn mi bien Koor,
SJctjn mi bien Sotterfatt,

©oft bn fäben 3°br Wat.

©eft bu nid) uoog,

Kööp bi Wat,

©eft bu to öeel,

©tid’t in bien groot Kebl!
(©miet Wat laug be Xebl.)

(©djumann, ©. 43.)

33.

©tord):

a. 'Jlöebnr to Siefte ('Jtefter),
l

)

©ring mi ’n lüttje ©Wefter.
Slbebar, ober 1

)

©ring mi ’n lütljcn Srober.

(SRüüenboff ©. 477.)

*) ober: Slbebar, bu ©eftcr.

*) ober: Slbebar, bu ©ober (©auber).
b. ©obbebar, Ober,
©ring mi ’ti lütt’n ©rober,
©obbebar, (Sfter,

©ring mi ’n lütte ©iifter.

Xitbmarfdjen. ((Sljlerd in Srainftebt.)

c. ©torf, ©torf, Ober,

©ring mi ’n lütten ©roberl
©torf, ©tort, ©ftcr,

©ring mi ’n lütte ©d)Wefter!
©übl. Singeln.

d. Slbebar Siangbccn

©itt op ’n ©djoftecn,

©et fin roben ©triimp an,
©eit ad en (Sbbclmann.

e. Stört, Stört, ©teen,
9Rit bc laugen Seen,

©eft robe ©triimp an,

©eitjft ad en ©bbelman.
(Xiermiffcit, ©. 38.)

f. Stord), Stord), Steiner,

SJlit bc langen Seiner,

Stieg’ mir in bad ©äeferljaud

Wnb ijol einen Warmen SBcct beraud!
(Sud in Clbedloe.)

g. Slbebar, bu Saitgebeen,

SBonebr wollt bu na gebment tcl)n?

Beim bc SRogg riept, ’)

©Senn bc ©ogg piept,

©Senn bc geht ©
5
m

Up ’n ©out’ glnrn (glänzen),

Benn be roben Slppelit

3n be lotut flappcln,

©Senn be ©pied warb lütt 1111 fleen,

©Sill if Ijfn na gebmarn tel)n.

gürft. Siübccf (bergl. SRüüenboff S. 478,
©Scgcncr, S. 89).

Ii. *) ober: Jofum 3 otjr um biff’ Xib,

©Senn bc SRogg riep id,

©Senn be ©ogg piep feggt,

©Senn be roben ©ppelu

3n bc ©ilag flappcln,

©Senn be g$len Seeren
5n bc Stiften fmeeren. (Krülifclb.)

i. Slbebar, bu SJnitgebccn,

©Sann Wollt bu to Staub tcl)u?

Beim bat Korn id iinner’t Xad
Un be Sur be Stoppeln pladtt,

SBeun g(l bc Slppeln

3n be Stift halb Kappern.
(Sichrer ein. ©utf in loben borf.)

k. Slbebar, bu Siaugebceit, (Über, bu —

)

©eft min ©aber nid) bang’n fehlt?

(©eft min ©aber un SRober fef)n?)

3«!

©Sonebm? (SBo fünb fe bcnn?)

3" bat grote Stiwittdmoor.

(3n bat grote lange ©ud — 3n bat

grote SViwittdbud — 3n’t SRoor —
3n be lange Swit.)

©Sät beit l)e bar?
©nitt (fämmt) fin ©oor.
©Sat fd)üüt bc ©oor?
grund (Srut'n) upbebbn.
Bat ftböUt be gruud?
Sctt’n malen.
©Sat fcböHt be Setten?
©errn in flapen.

©int fdfüüt be ©errn?
Söb föpen (höben).

©Sat fdjöllt be Stüb?
SReif geb’n.

©Sat fibatt be SStelt?

Äalt’n (3Rufd)tatt) flappcit.

Bat fd)öHt be ftatt’n?

SRttd fang’n.

'©Sat fdjöüt bc 9Rüd?
(SRorg’n fröl) Klod ad)t ftböUt all be

SRüd in’n 9tot bang’n. — SRiid Woll

’t in’n 9iot bang’n, $a feem ’n ollen

fdjeWen ©d)innertnecb Un fc^ott mi
all ben SRof Weg.)

©acfeld fniben (mafen).

©Sat fcball bc (bat) ©arteld?

©eer treten ibcbbti).

3Bat fdjöüt be ©eer?
Sianb uniolög’n.

'Bat fd)all bat Sianb?

Korn up Waffen.

©Sat fd)a(l bat Korn?
©rot Pou baden.
Bat fdiall bat ©rot?
SRiufcbeit (©errn) eteu.

Bat fdjöllt bc 3Riiifd)cn?

Slrbrib’u.

(Sgl. SRüüenboff ©. 478, Begener S. 319.)

34. Untc:
a. Unt’, Unt’, Uut’,

©ör Sieben Weer if jung;
©arr if cb’r en SRnitit imbm,
©Sftr if nid) in ’n Xicf fain.

(©itd in Dlbedloe.)

b. Ubf! ntin Kinb id bot.

Ul)f! min of.

Ul)t! fdjaü en grön Klccb anljem,
Ubf! min of.

(Xicrmiffen, S. 41.)

35. Beberfned)t (Phnlangium opilio):

©arm, ©arm, ©infelbecit,

.©eft min ©rer un Köb nid) frbn?
. ‘(Surf in Olbeoloe.)
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228 Mitteilungen.

Mitteilungen.

1. 3“: Plnntago media, 3abrg. 18, ©. 204. ©ei Plantago media (fliel = 2ßif)

bnnbelt e« fid) um einen fdjon befnnnten ©tanbort. Man bcrgleidje: Hennings’ @tanb=
ortsberjcidjni#, Stiel 1876. 3br ©orfomnten in ffinftlidien tHafen, j. S. am fRegierung#*

gebäubc in Schleswig, beutet auf ©erfcßleppung burd) ®ra#faat, unb auf nljnlidjc SßJetfc

mag fie aud) in ben 'Tiergarten in StieUSÖif gefommen fein. Übrigen# ftcQte fie fid)

autf) Bcrfdjiebentlid) ein auf ben ftieler Schuttpläßcn. — Slttch bie aitberu an ber

©öfchuitg ober in bet 9iftl)c be# Stniter=3SilbcInt=SVanal# (nicht nur bei Stiel) auftretenben,

für unfer ©ebiet feltencren ©flanjen, j. ©. Brachypodium pinnatum in mehreren
formen, Bromus erectua, Luznla nemorosa, Asperula glauca, Galium silrestre, Tunica
prolifera, Sanguisort)a minor, Teucrium acorodonia, Campanula persicaria unb Ha-
punculus finb ohne 3meifel burd) bie ©rnefant l)icrl)er gebradjt unb mithin nur bon
geringem gntcreffe. ©ei Juncus tenuia unb Euphorbia cvpariaaias, bie gleichfalls am
Stanalufer auftreten, Ijanbclt es fid) bagegen um ein nllmcfljlidje# Vluobreiten bon ©üben
und) Slotbcn über unfer ©ebiet unb jWar bauptfächlid) Icings ber öertebrswege.

SticUSnarbeit, Vluguft 1908. Sllb. Eljriftianfen.

2. „©oltsfnnblidic gtnbliufle." Xa# unter borftefjenber ltberfdjrift in ber „©eimat"
1908, Sir. 5, auf ©. 140 bon ©errn ©. EorftenS in Xabrcntuurtfj mitgeteilte ,,9Jad)--

iprecbfpiel" erinnert mid) an jmei ähnliche ©djerje, bie id) in meiner Stinberjeit in

©amburg getjärt l)abe, für bereit genauen SBortlaut (außer ben Siamen) idj jebod) nietjt

mcljr einftcljen tann. XaS erftc biefer Spiele lautet ungefähr: „Xie# ift ber Sdjlüffd
jutn ©arten, in Welchem brei 3uugfrauen loarten. Xie eine fjeifet ©inta, bie aitbcre

©ibiabinta, unb bie brittc beißt 3iäHnabiabibiabinfa." e<j fiingt alfo in ben

Diameu, obttiobl biefe etwas türjer finb, an bas bon ©errn Earften# mitgeteilte ©piel

aii. Söoljer cS ftnmrnt. Weiß idj leiber nicht. — Xa# {Weite ©ptcl, ba# and) im fiib=

liehen ©olfteiit betannt ju fein fdjeint unb bielleidjt in MüUenboff# ©ageu ufw. fid)

finbet, ift Weitläufiger al« bas obenfteßenbe. Es lautet etwa: „Xa Wör cn Mann, be harr

bree ©öljnö; be een beet Sdjatf, be anner beet Sebadfchammcrarf, un be brübbe

beet Sdjactfdja wwerarffd)arf = romini. Un ba Wör ot en gru, be barr breeXöchber;
be een ßeet ©ipp, be anner bcpt S ippfippdipp, un be brübbe b#ft Sippfipp--
lippfipp = elintini. Un ©djaef nöbnt ©ipp, un Sd)aeffd)nwwerad nöbm ©ipp=
fippelipp un ©d)arffd)nwwerarffd)acf = romini nöbnt Sippfippelippfipp*
elimini." ®. SRub. ©eßnitger in Hamburg.

3. ©awr Contract jwifebtn ©ilden granieu# tmnb Xieterid) ©rabcnftaell. Mit«
geteilt bon Dr. Ä. ©eit) in 3t$cj)oe. 3“ WffTen fei fjiemit §ebermanniglid)en, baß heute
dato ben 2 Januarij be# 1640. 3<*bte# ein beftenbiger ©nur Contract gefd)eljen bnitb

Uoüeujogcn ift, jWifdieit ber Ehrbaren unb lugenbfamen Sißle graWenS, ©ebl. Miehell

gramen# geWcfencit ©oigt in ©reuenfoep ßinterlaßenen Wittiben, Eiitß ttnnb bem Vld)t*

baljreu btinb SBoOborncijmen Xieberid) ©rabeuftaljll ©ärger in 3ßeboc anberutbeil#,

bermaßen bnnb alfo: Efi berbeuert Siljlc gramen# bor fid) bnnb 3bre Erben, betagten

Xieberid) ©rabenftaßll bnitb beßeit Erben au# 3hrt» ©offlanbe# in Eremptorff gelegen,

fo borljcn ©cter boit SlSpcrn {itgeljorid) gewefeit, bnnb Seßl. SKidjeB gramen iit ber

Höfling an fid) gebradjt, 22 Morgen, fo fid) 6 ftutfe breit auff bnnb nieber, auf) ber

Süberatocr 2oubjcf)cibuug biß in bie Eremptörper ftrnßen erftrerfen, bff 5 gabrlangb
bon dato an {ured)ncn, mit Cd)fcn mntb pferbe jtt weibcit, jebe# jabr bie Morgen ju
7‘/i 9ttl)lr., belauft fid) bie Summa jährlich# uff 165 9itl)lr., weldje .^aurgelber bau
betagter öaurman ©crbeuerinncit fabrlidje# bff Michaeli richtig erlegen bnnb in einer

Summa bcßablen Will, würbe aber ©il)lc gramen# jur ablegung ber reuten be# ^mue#
bff uorbergebenbe pfingftcit ettban 50 9itblr. begebreitb fein, bat fid) ber .ftaurmnit uer=

fprotbeit 3bcr biefelben onwcigcrlid) jue jaljlrn bnnb and) feine reuten barnuff juredpien,

Xarcntjegcn Wan etwan biefer ©offlnnbe# in webrcitbcn 5 .fjauerinbren foltc berfauft

Werben, wolle mebrgcbadjte ©ible graweito 3bnl ©atirman stifrieben ftellen bnitb bor
ben flbtribt einen Willen machen. Uber biefe# ucrpflid)tet fie fid), baß fte bie frebitng

unt ba# ünnbt fertig halten, auch alle bnpflid)tc, fo barauf fallen ntuchtcn, babon ab=
halten, uttnb bieß Dattbt in 3 Eantpen abmncfjen ober bon eitianbcr fcßeibeti, bamit ber
©aurmann fein ©iel) alfo bntbweibcn fnitii, 3ebocl) ift hiebei) befcheiben, Wan bie

frebing gemadjet, biefelbe auch uou guten Beuten bor gabt geachtet worben, bnnb
nlßbait SDchfen barunter waren, bie feljr bberfpringen, baß foldie fpringenbe Ochfen ber

£>aurntau alfofortl) babon abnebmen tuoüe, — Xarauff ift biefer ©nur Contract ge=

fchloßeit, uou beiben tbeilcn onterfchriebeti, bnnb Wehret bie ©nur bon Anno 1640 biß
1645. gefchebeit Wie obgemellt.

Xritcf bon VI. g. genfcit in Stiel, ©olfteitftrnße 43.



X LIX

Die Pijoiograolire:

Preller, Hm UglCifCC

(Dereinsgabe 1907)

offeriert den lefern der.heimat’
zum Dorzugspreife (ercl. Porto
und üerpachung) non 5,so ro.u-it

Zur Cinraljmung oon Bildern,

befonders der Dereinsgabe 1908;

Buthenroald in holftein

empfiehlt M den biefigen und

ausmärtigen Dereinsmitgiiedern

Ithfteudss natftt (M>. fc. Kodi), Kiel, holftenftraße 75.

Dergolderei und Kunftftandlung. fernfpred&er 2901.

Jfrmtiu?
fl«b ObftMume in allen formen fclbft nrofMujicIjnt, bein liefere ict) folßenbc ®!nfter=

foilettionen, alles mit 'Jfamen frttt)= unb reidjtraßcuber Snfclforten:

(ßiiijäfjrtjut BercMungen I. Qualität 50—100 cm l|ud|

Gipfel unb fflirnett für £»orf>= unb öalüftamm 10 St. 4 'Hit., 25 St. 9 DJif.

„ „ „ „ yiuerfornien „ 6 „ „ 12 „

Bufcfjobftl)turnte auf $ouc,m „ 9 „ „ 20 „

SKiebrfß uereb. iHofen i. all. Sorten u. Sorbett „ 3 „ „6 „

Hlleenäuntc, SiErRräudjeir, JorR- unb Bedtetu'tianien uta». nitf ßefi. Slttfraßc

brieflttf). Sufttotg «£• Ueterfen i. $o!ft.

Probenummer gratis! für Naturkunde. =====
Zeitschrift für den elementaren naturwissenschaftlichen Unterricht.

Herausgegeben vom llamburgiseheii Lehrerverein fiir Naturkunde.
Verlag von Hermann Kämpen, Hamburg 22, Berthastr. 6.

flupunge
Keilin|hu$en.

-er

Gegründet 1724.

Färberäeesea

o o Reini^unfs-

Rnstalt. 00000

Künstlerische Exlibris # Entwurf
Federzeichnung # Original-Lithographien

liefert zu Ausnahmspreisen die

Kunstanstalt Ferd. Borst
Würzburg.

A. F. Jensen, Kiel,
Hols

iäslr

Buchdruckerei.
Anfertigung sämtlicher Buchdruck-Arbeiten

Sauberste Ausführung. * Gangbare Preise.
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XI

OJictiter, ,£>ofHcfcrrtt!t

t5cri«fprcif)cr $17. fticl, fpolftcnftraffc 43 .

®urf)bini>crci, '-Rcrflolöcnnftalt, öcf^iiftÖbüc^crfaOri!.
Ii’i|ltui00fa(itnltc Hu|lalt öec prutoini.

'Jlltc 'Arten »udicinbänbc, Dom ©iiifad)ften btb jum ©legantcften,

Abrcfimnppcn, '4?hotoflrapl)ie>9llbuin nfiu.= fauber, gcfchmacfPofl uni) preiswert. ==

lüMiia Sir „örimnt,"sSffisSKS;v..lvH..vvmui
„cg. SWcufmabme ob. Sorcinfnib. b. «Betrages.

Technikum Eutin.
Maschinenbau, Hocli- und Tiefbau.

Spezialkurse z.Verkürzung d.

Prospekte frei.

Großlierzogl. Baural Dir. KlQcliep.

iorjclliin-ltilicttra
für Dbftböume, SRofen, Schulgärten, Samm-
lungSfchränfe Pott fßriBaten nnb in Schulen
itfro. empfiehlt bou 5 ifffg. an

Schrift nach Eingabe. SHufter frei.

9iicoI. itt&Iiitg, SBegefarf.

Neu! Andalusischer Neu!

Orangenblüten-

II

}
fomg

Qbcrtrifft durch sein
(

wundervolles Aroma
u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der Welt.

»Garantiert absolut naturreines Bienen-

[
produkt I Keine Nachnahme! Erst prü-

\
fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-

I schreiben von ersten Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M 10. 5 Pfd.-Dose

I M.6.25 franko u. zollfrei Ins Haus.

|

Kusche & Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Firma).

I Für Bestellung genügt 10 Pfg.-Karte.

B Rorb^r in Seesen * fc-
X^vl-Kvi liefert aflein feit 1880

ben nuert. uniibertroff. Rolland. Cabah.
10 VJJfb.=S8eutel fco. 8 9Jtf. (Figarrcn biüigft.

Aye&Haacke
^ Altona, Königstr. 261

Wemhandlimg,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Itordeaux-, Rhein-und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

% IRid
©rajjtjil'iljf gunltQnltalt

mit ntncflru Stlj- unb Dnidimafdjiutn aiisijrtii(ltl,

empfiehlt fid) jur ©erfteftuug Pon:

Söerfett, SibljanMungen,

3eitfdfjriften, foroie allen oort.

®rucforhciten.
«ftefte Clichi-fabrih her fßrcöiuj.

120 Slngeftettte.

®te

|jiftorifd)e £anbesl)alle

füTSd)Iesroig*§olftcin intfiel
ift bie änitralfteflc für alle gcfchtdjtlicheii

©riiineruugeii unferev iprtmorpioPina. ^5ar=

troits, ©ritmermigcsbilbcr 1111 b 3!ciifiuflrbig=

feiten lucrbeii ftets gern eiitgcpengcnonimeii

urib gehen bnmit in bmternben 58efiö ber

'flraPin^ über. Sfamentlirf) tuerben 9Jiilitär=,

©firgerlueht», ^Beamten = Uniformen unb
Sönffen, Kriegsbilbcr aus ben fchlcStoig*

holftciiiifrijenftriegen, nud) fonftige hiftotif die

(Srimterittigen aus Älterer 3eit gern gegen
(fntgelt erloorben. Offerten erbeten an ben

Vorstand, fiief, glccthürn 50.

Schmetterlinge
und Küfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements • Einrich-
tung. Ferner sauber u. sachgemäß gear-

beitete lnsektenscli ranke , Insekten-
küsten, Spannbretter und sonstige Uten-

silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien-Vertrieb,

Halle a. S., Victoriaplatz.

©pejial-ÄBerfftatt für !f<lanfton-©erätfthajtt'n.

drillen mtb Kneifer nach ärjtf. Sorfdjrift.

n %b. ^mietet,
g>ptifd?e

Ätel, $änifd)eftra&e 25 .

Schriftführer unb ©jpebient: -V- 'Sarfob, Slickfmfjee, .fjamb. Sf)auffce 86 -
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Jttonatsfdjrift to« gevptns jur Djjege Her ilütur- unö faniwluiiik

in §d)l£siüi0-gfll|iein, gimlnni, pbedi imö M |iir|tentiitn ptrab.

18. 3a^r9 flng. Jß 10. Oftober 1908.

Die *$fimat" rrfchrint in beii erftru lagen eint« jeben ©lonati unb wirb ben herein 9m hg fiebern'
bie a!$ folche einen ftahreSbeitrag bon 2,50 $Rf. befahlen, burtb ben ttfpebieufeu, # ©arfob in fttr(>$affee
Hamburger Khouffee 86, foftenfrei jngrfanbt. — ©JobHiingSoeränberungeii ber IRitglteber muffen bem
(j^Vebieiiteu recht jeitig mitgeteilt werben. — ©iimelbutigen jur SKitglieblchaft finb an ben Schrift*
führet bc« ©erein«, £. ©arfob in ftiel>£aflee. Hamburger (Jhauffee 86, ju rieten D'c ©eiträge mfiffen

an bm Raffierer. ft. Cor ruhen in Äiel, ©bolfftraße 56, eingefanbt werben, Dlonatliche Auflage 8100. —
ftm ©udjbonbel foftet bie Beitfdjrift iährlid) 8,50 ®i!., jebe« Jj>eft 50 ©f.

SAriftfeiter: »elltor ) © a ifl i ra (fAnaiin in (HTerOrl M iHef.
Iladjbrmf ber (Driglnal*Hrttfel ift nur mit ®enrbmignng ber £d?riftleitung gefiattet.

^nferate. Der ©reis ber gefpaltenen ©etitjrile beträgt 20 ©f. ©ei G* ober 12 maliger IBifberholung
wirb ein Rabatt bon 12‘/t bejw. 25% gewährt.

flrifagrtt. ©reiß unb erforberliche ftn&ahl berfelben finb unter £infenbung eines ©iufirrs bet bem
(Kjpebienten, £ ©arf ob. Äiel • $affre, Hamburger (Shauffet 86. ju erfragen. Die monatliche ®r|amtauflage
ber „$rtmat" beträgt 3100.

$nl)aft: 1. Sdpnarie, SfttS ber ©rrgangcnhe't ber $aielborfer flNarfcf) p9J?it ©ilbern ) I. — 2. Stubbe,
(Sitte ^eimatbibliotbef für S ©?. S. „Schleswig Cwlftrin " II. — 3 ©lillrnroeber. über eine auf ©Ifru gefimbene
ieltene SBaffe au« ber Steinzeit, einen fogen Steinfolbeit. (Diit ©ilb )

— 4 o Lebemann, ©rirfwrchfrl br«

£er*og« ftriebrich ßbriflian
t
ut Schlf*wtg*£0liteiit>Sonbrrburg'ttiigufieiiburg mit nönig ftriebrich VI. oon Däne*

marf unb bem Dbronfolger ©rin$ Ghriftian ftrirbrid). — 5. ©arfob, ©eriebt über bie 18 CBenfralöcriaimnlung
bc* ©creiii* jjur ©ftege ber 'Jintur- nnb ßanbcSfunbr in 6rt>le*n3ig=§t.ilftetit Hamburg, ßiibrcf unb bem ftürftentum
ßiibrrf am 9. ftuni *u öterfen. — 6. ©ritteilungrn

:
©rahl, (Sine gebarniidite (Eingabe au beit ftönig au« bem

ftatjre 1793; o. 39eber <3ioieufranb , ©ilbij iut Streife iHpenrabe ; ütnbrefen, SonbcrufdK Spt&eu ; Ziffer, ©it*

frage; $aufd)ilbt, ftrucbtfnofpen ber roten ftobanntSbeereu — 7. ©üdierfdjan : ßunb, (ftrbiditr oon Dottt
jparten ^oenefe

;
ßunb. Die er^äblenbc Äunft in Schleswig * j£»olftein oon Dheobor Storm bi« .^itr (SSegruwart oon

Wilhelm ß ob fielt
;
ftungclau*, SJfeerumfdjliingen oon tWidjarb Dohle.

SkrciuSgabc 1908: 'l'tjotpflrauiirc und) bem @emälbe tion

1 . 1.m |Dflrt£ii, ^udjtuninlii in üoifltiit
jj

einfd)l. Sßorto'u. Herp.
fiartongrö&e 120X 90 cm, Hilbflitdje 74X 54 cm, Sabenpreis 20 4t. 1) 0,45 4t

9feue TOglieber. (Rm-t(c8u» fi .)

214. ©iehl, . ßehrer, ©ilien b. Öarmftebt, 215. ©löcfer, ©foirerei -Dirertor, Äiel. ßerrtienftr 12

216. ©ßttger, ftr., ©Hittellchiillehrcr, ©Itona. ftricbfnS*?inee 78 217. ©roberfen (S . »Jarprn i tpolft

218 ©unbiS. ftaufmanu, ©urg a. ft 219 ftrauen ©aunteifter, j£jafiee b Äiel. o b «olß * ülllee i7.

220. 4)aacf, (Jrnft, SdiuöntQitn. Äiel, ftägeriberg 19 221 ftrau Wretchen 'Jfell, Clbenburg i Jp. 222. SHube,
©firgenneifter, Rrempe. 223. ßefehalle Dlarne. 224 ©olf «bibliothef Kaffee.

5un Batfirltfil:

1. $ct flcfd)fifts»fül)tcitbe Stupft^iiB ift bov tiebensluilibiflen SinlabuitQ bc*5 SBunbcä

„ .?»cimatfcl)U8 " jur Icilnatime an feinet am 23, September tagenden 3af)te«.

üerfantmlung in i'übecf gefolgt unb bat ben SJorfiftenben nnfers 'Hereins, $errn
fRcttor H

c

tc c

;

ttiet, mit feiner Skrtretnng beauftragt.

2. Söic ben SJtitglicbcrn bcs ’Seutfrfjett üebrerbereitis für Staturfunbe (Stuttgart), fo

bat auf mein erfutben ber Hering 99311 b- Uauggutb in ©fjlingen fid) bnju bereit

erttärt, and) unfern „£>eimat‘
,

=2JtitgIiebern bas empfeblensmcrte SBert „9In ber

SBenbc beb (tatirlimibcrts, Stüdblirfc auf bie Orortfdjritte ber Haturluiffenfdjaften im
19. 3abri)unbert unb Slusblirfe auf bie Aufgaben, toeldje bas 20. ^abrbunbert ju

lafcn bot, " üu bem Horjugspreife Pon 1,50 4t per gebunbenes (rj;emplnr (ftatt

3 , H.) nb^ulaffcn. 2as Sud) umfafet 322 Seiten unb entljält eine Sammlung Pon
8 Horträgen, berausgegeben Pon Semiuarobertcbrer 50?. fiobter in Sfjlingen a. 3?.

3nf)ntt: 1. ,,'iie ©iettrijitöt im 19. ^obrbnubert unb ihre Slnloenbung in ber Hrnjris"

Pon Heofeffor StBeilcr in Sfilingcu. — 2.
, r
Gntficl)en unb Hcrgebcu ber ©eit" pon
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Sfnrrcr Dr. ©ngcl in Gßlingen. — 3. „®ic Gljcmio im 19. Sfatjrijunbcrt“ Bon
Srioatbozent Dr. .£>. Kaufmann a. b. ®ed)n. fjod)fd)ule in Stuttgart. — 4. „Sie
Icdjnif im 19. 3«i>rl)unbcrt" Bon Cberbaurat ©roß, ®encrnl*®irettor bcr SDtafdjincn*

fabrtf Gßlingcu. — 5. „®ie $ciltuube im 19. 3abrl)unbcrt" Bon äticbijinalrat Dr.

in Gelingen. — G. „Sic Sier* unb ißflanjcnmelt" Bon ffr. SReinößl, ®e=
minaroberleljrcr in Itüitjclbau. — 7. „äJtccrcsforfchungcu im 19. 3nbrhunbert" Bon
Dr Sdjaible in Gßliugcn. — 8. „Sic ©ntwidlung ber Sbhfif im 19. 3abrbunbcrt“
boit 'Jieftor .fjaagc in Sßlingcn. — Seftetlungcn, betten ber Setrag in Starten bei*

luftigen ift, werben Born Unterzeichneten tocitergegeben.

3. ®as Slärzheft ftept unfern Sfitgliebern nach luic Bor jum greife Bon 30 Sf- für

bas Sjentplar jur Scrfügung.
4. Steprcre Stitglieber fudjen ju taufen bas inzwifd)cn Bergriffene ffiailjcft beS 3aßr=

gangS 1907 nuferer „fjeimat."

Sitl»^af)ee, 26. September 1908. Ser Schriftführer:

Hamburger (ffjnuffcc 8G.
. &. Sarfob.

SRitteilungen.

1. Sonbernfcße Spiben. 3'> bem fehmuden Äunftinbuftrie*3Jlufcum am Seftre Soulc*

Barb in Kopenhagen ift gegenwärtig (ffebruar 1908) eine Slusficllung tonberitfdjer

Spißcn (unb zwar BorWiegcnb aus bcr Sliltezeit biefer 3ubuftrie) Bcranftnltct. ®icfc

eigenartige, tunftgcfdjidjtlid) ungemein WcrtBoDe Siusftellung zeidjnct fid) burd) größte

Steidjhaitigtcit unb burd) Übcrft d)tlid)teit auS; etwa 1400 Summern finb zttfammen*

gebracht baut bcr SercitWitligfeit, mit ber fomofjl feitenS ber in* unb auslänbifcpeit

ffltufcen Wie Bon priBater Seite bet älusftellungöleitung entgegengetommen ift. Unter
ben auSgcftcllten Sachen finben fid) Seiträge aus tunftgewerblidjen Sfufeen Schleswig*

fiolfteiuS, Hamburgs unb Saris; Bon ben Sammlungen aus Sribatbcfiß ragen tjerBor

biefenigen ber Königin Bon ®änctnarf, ber Srinjeffin ffltarie Bon ®äncmarf unb ber

ffrau Srofeffor Scgner. ®as Sradjtjtfid bcr SluöftcUung ift ein Spißenmuftcr aus bem
Glunb=9Jtufeum in Saris, bnS Wegen feiner Schönheit in ber Seidjnung, Reinheit beS

Habens unb ber tedjnifd) Bolleubcten SluSfiUjrung bnS ganz befonbere 3"tereffe ber

Scfudjer erregt. Slubrefen in Kiel*@anrben.

2. Anfrage. SUS id) bic ©efd)id)te ‘.fjnnS un be Srccfter’ (äöat ©rotmober Beitellt I

S. 2*2, abgebrudt in ber „fteimat,“ im 3uli!)eft 1904) Beroffcn tlidjtc , bie ®efd)id)te, in

brr .fjauS bic nbgrmähte SBiefc wieber aufflehen läßt, war fie mir erft einmal erzählt

Worben, Bon bem alten SBalbarbciter Sud in StaWebbcr bei Siifcl (geb. 1827)., S. wollte

bie ©efd)id)te aS ©oofharrjung Bon einem alten Schweben gehört haben, bcr Bon ber

Beit ber fjreiheitstrirge her in Süfel behängen blcb'n weer. — Scitbem ift mir bic

©efchidjte noch einmal erzählt Worben, Bon bem alten SIrbeiter Kfllfau (geb. 1829) in

Stettin bei Sicuftabt. K. behauptet, er habe bie ©efchidjte in einem alten Such gclefen,

bas ißm Bon einem nbgebantten Schullehrer in Slön gefchentt Worben, aber fpäter

abhauben getommen fei. 3« biefem Such, ’n ganz «I Soof, hätten u. a. 1(X) Stittcl

gegen 3Jteufd)eufranfheiten unb 1(X) SJMttcI gegen Siebfrnnfheitcn geftanben. — Sollte

fid) nicht Bon biefem alten Sud), einem Kalenbcr Bermutlich, noch irgenbtuo ein ffijeinplor

aufftöbern laffent'

Olbenburg i. ©r. Scof. Dr. Söiffcr.

3. ffruißttnofpen ber roten 3sl)nnniSbeeren. ®as Sübcdcr „Söocßcnblatt fiir Sanb*
wirtfehaft unb ©artenbau" Bom 29. ffebruar 1908 fdjreibt u. a.: [frage: SBelche Sögel
freffeu im Söinter bic ffrudjttuofpcn Per roten 3ahanniSbeeren ab? 3n bem Serbadd,
bie Übeltäter zu fein, höbe ich bie Slmfel ufw. SlntWort: ®cr ffragefteller hat richtig

beobachtet. Sie Stfjwarzbroffeln ober Slmfeln fmb bie Übeltäter. 3Jtan bulbete bic

fdjutuden, zutraulichen Konzertgeber; nun finb fie in bcr Säße menfcplidjcr äBoIjnungcn

fcßßaft geworben unb tommen fteßenweife fo maffenhaft Bor, baß fie angenehmere unb
mißliche Sögel berbrängen, bie Stcfter ber StadjtigaHen, ©rasmfeden, Sottchlcheu unb
Suchfinten plilnbcrn, Bor allen Singen aber bie ffißen griidjtc unferer fäintlidjcn

Seerenobftarten in ber fredjften Steife ftetjlen. — Slud) bie Sperlinge bernidjten im
SBinter Biele Kuofpeu ber roten 3oßannisbeerfträueher. Stau hält fie fern baburd), baß
man im fjerbft, nad)betu baS Sanb abgefallcn ift, bie Siifchc hin unb her mit bttnncu

äwirnsfäbcn überzieht.

.ftohenmeftebt. ®. £>nufd)ilbt.

ftreunbe bcr ruerbt ber „$eimat” neue 5^unbe.

jOOqIc
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in §djiesniig-iol(tBin, Inmiiurß, fiM unö Heu fiirüentum pbedi

18. 3o^9ang. ^10. Oftober 1908.

5Ius ber Vergangenheit ber £jafelborfer SOtarfd).

Vortrag auf ber ©eneralberfammlung in Üterfen am 9. ^mti 1908.

'-Bon 3 dJ|9. &tfjmarin >» SUtona.

I.

^ie ©efdjicfjte ber .fjafelborfer SJtarfdj unb ma§ i^re Scmoljner an gteube
unb fieib erfahren fabelt, ftetjt in recht naher Sejiehung §u bent ,frafel=

borfer ©cfjloß. $a$ je^ige Herrenhaus, ein lauggeftreefter, boruehntcr

Sau im ©mbire»©til, ift in ben Rohren bon 1801— 1805 entftanben. SBenn
mir ben fdjönen parfartigen ©arten betreten, faßt unfer Sluge auf ben nod)

bcutlid) erfennbaren alten Surgblafc. Hier ftnnb bon SBaß unb bo^eltem
©raben umgeben bie alte 33urg, bie gegen 9Jiittc beS 18. 3abrl)unbert3 fo bau=

fällig gchjorben mar, baß fte abgebrochen tuerben mußte. Son ben Xriimmerit

mar bei ber Slnlage beS jefjigen SuftgartenS nur noch ein ©teinhaufen übrig.

Digitized by jogle
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Die Oiel jüngere ©urg gu £mfelau rourbe erft oor 100 Sabren abgebrodjen.

Der große redjtecfige ©urgplafc mit feinem breiten ©raben ift noef) beute um
bebaut unb in feiner urfprünglidjen ©eftait erbalten.

9ÜS im 12. 3abrbunbert bie Oon bem ©laoenapoftel ©icelin geförberte ©in=

beiebung ber ©Ibmarfcbett bitreb eingeroanberte Sticberlänber unb Oftfriefen er=

folgte, entftanben hier gablreidje Ortfcbaften, barunter aud) |>afeIborf unb .fiafelau.

Stfjon um 1 1 90 wirb bie ©urg 511 .ftafeltorpe unb f> Sabre fpäter baS Kird)borf

gleichen ©amettS ermähnt. ') Spärlid) unb Oermorren finb bie ©nd)rid)tert, bie

aus jener $eit auf unS gefommen finb. ©cbon bie grage nadj ber urfpriing=

lieben SanbeSbobeit über bie £>afelborfer ©tarfcb ift gur 3eit noch nitbt oöllig

entfebieben. ©inen mertöoOen ©eitrag gu ihrer Söfung — unb gmar unter

Senujjung mancher neuer Quellen — bietet ©rof. Detleffen in feiner ©efebiebte

ber bolfteinifcben ©Ibmarfcben, Sb. I. gn ber fiauptfacbc fcf>eint jeboeb folgenbeS

gefcbicbtlicb giemlid) oerbürgt gu fein:

1. Die CanbeSbobeit über bie $afelborfer ©tarfcb mürbe fotoobl Oon ber

meltticben mie uou ber geiftlicben ©tad)t beanfpruebt. Die meltlicbe ©tadjt fuebte

ihre SInfprücbe gunädjft bureb bie bolfteinifcben ©rafen unb beten SebnSbernt,

ben fäcbfifcben £>ergog, unb fpäter bureb ben bäniftben König gur ©eltung gu

bringen, Sie ftii^te fid) babei auf baS bekömmliche Stecht, nach melcbem bie

uneingebeiebten ©tarfeben als ©emcinbefib beS SanbcS angefeben mürben, über

ben fie allein baS ©crfügungSrcd)t bnbe, mie benn noch beute ber SlnmacbS

unferer Secmarfcben als Staatseigentum gilt, ©ine ©efräftigung ihrer StecbtS*

anfpriiebe fanb fie in ber Oon ihr in ben ©tarfeben geleisteten Kulturarbeit.

©S unterliegt feinem 3'oeifel, ba[j bie ©Ibmarfcben febon oor ihrer ©inbeiebung

nach boüünbifcbem SJtufter an manchen ©teilen bcficbelt unb mit ©djubbämmen
oerfeben mären. Das mar ficberlicb nicht ohne ©titroirfung ber meltlidjen

SanbeSberrcn gefebeben. ©emeiS für bie 5Baf)rfd)ein[id)feit biefer 9(nnabme ift

g. ©. ber Ortsname ©rebenfopp im Kircbfpiel Krempe. 9US alte fäcbfifdje 91n=

ficbelungen in bet .£>afelborfer ©iarfd) biirfen mir baS ehemalige 3<bburft, *)

fobann |>obenborft unb oieDeidjt auch baS auf einer Slurt — alfo oor ber

©inbeiebung — gegrünbete ffiaulanb (brei .fpßfe gmifeben £>afclau unb Üterfen)

anfpreebeu. ©on ben mit ihrer £>itlfc bcfiebelten Ortfcbaften erhob bie meltlicbe

©fad)t 9lbgabcu, nämlich ©rafenbeuer unb ©rafenfebaj), ebenfo beanfpruebte fie

bie $eercSfolgc ber mebrbaften ©tannfd)aft beim 9lufgebot beS ^eerbanneS.

Die geiftlicbc ©taebt griinbetc ihre 91nfprücbe auf bie ^obeitSreebte über bie

©tarfd) — ober menigftenS über einige il)rer ©egirfc — gleichfalls auf bie Oon

ipr befdjaffte Kultur. Unb auf biefem ©ebiet bat fie planmäßiger, großgiigiger

unb meit erfolgreicher gcroirft als bie meltlicben Herren, mar eS bod) baS 9Berf

beS SlaOenapoftelS Sicclin, bonänbifdjc Koloniften hierher }it führen, bie bie

©ebeiebung ber gangen ©Ibmarfd; nadj boHänbifcbem ©orbilb im 12. gabr=
bunbert auSfübrten. hinter bem Koloniften ©icelin aber batte bie ©reiner

Kirche mit ihrem meitreidjenben ©influß unb ihren großen ©tittein geftanbeu.

Dagu fant nodj, baß bie bolfteinifcben ©rafen ober beren 2ebnSberren gu ©linften

cingelner Klöfter unb Kirchen bon ber ©rbebung meltlidfer 9lbgaben 9lbftanb

genommen batten. Die Kirdje tonnte fid) alfo in bem Streit um bie 2anbeS=

bopeit auf Oor 3eiteit erroorbene ©rioilegieu berufen.

2. ©S erfd)eint als gefdjicbtlicb feftftebenb, baß bie 9lnfpriid)e bev ©remer

') Detleffen, ©efdjtcbtc ber bolfteinifcben (Slbntarfcben, ©b. I ©. 67.

’) Der 9ieft ift unter bem Vfnmeit ©fporft (=* ©idjenborjt) bei .£>rtlingeu noch ir|it

Uorljmibni.
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Kirtße in ber ßafelborfer SRarfcß gegenüber ben Slnfpriidßen ber lueltlirßei; Herren
im 13. 2jal)rl)unbert ba® Ü&crgewicßt erlangten, ©in SRitter Sßeoboricu® bon
,'pafeltßorpe be^citfjnet ftdj 1228 aitsbrütfltcß al® IBienftmann ber Sremer Kirtße.

3. S)em Streit jloifcßert Weltlidjer unb geiftlicßer SDlacßt um bie fianbe®=

ßoßcit, ber naturgemäß ju blutigen geßben fußten mußte, unter betten bie

Sanbfcßnft oßne 3^eifel fcßwer &u leiben ßatte, ift e® mit ju banfen, baß bie

jWiftßeu beiben ÜRäcßten fteßenben Sauernfcßaftcn ißre freie ©enteinbeberfaffung

mit einigem ©rfolg bcrteibigen tonnten. Sie fmb — aucß im fpäteren 9Rittel*

alter — nie ju gärigen ßerabgebrücft worben wie in anberen Sanbe®teilen.

9locß Ijeute ift in ben beiben ©ütern ^»afelborf unb .£>afelau nur ungefäßr ein

drittel be® Slreal® .fwflanb, ba® übrige ift Eigentum ber Säuern, älßnlidß Wirb

bie Slufteilung be® Soben® fcßott bamal® gewefen fein.

Unter Serütfficßtigung biefer 3uftänbe werben bie Sorgänge, bie fuß im

13. Qaßrßunbert unb in ber golgejett in ber $afelborfer äRarfcß abfpielen,

einigermaßen berftänblicß erfcfjeitren.

SRatß bem 5lu®fterben be® {Rittergefdßlecßt® üon ^afeltßorpe tommt bie Surg
in bie Obßut ber angefeßenen unb tatträftigen {Ritter üon Sarmftebe. 3n einer

Urtunbe au® bem ijaßre 1257 nennen fie jlcß äRinifteriale, b. ß. ®ienftmannen

ber Srcmer Kircße. S)a® Seftreben ber Erjbiftßöfe, bie alleinige $errfcßaft

über bie ganje ßafetborfer SRarftß ju gewinnen, fanb, wie bereit® erwäßnt,

SBiberftanb bei ben ßolfteinifcßen ©rafen. 'Siefe burften uicßt gutwillig auf ba®

Wertbolle ©ebiet an bem fcßiffbaren unb üon ßier au® leicßt ju beßerrfdßenben

Strom beließteit. @® tarn baßer ju einer geßbe. $er {Ritter £>cinricß bon

Sarmftebe fteütc fieß, obwoßl atuß bie ©rafen bon ißm bie Erfüllung feiner

Seßnspflitßt forberten, auf bie Seite ber Kircße. 9Rit £illfc ber Hamburger
wirb er 1282 in- ber Stßlacßt bei Ußterften (Üterfen) bon ©raf ©erßarb ge=

feßlagen unb gebemütigt. gür einige 3aßrjeßnte feßeint bie SJlarfcß griebe unb
{Ruße geßabt ju ßaben. Um ba® 1300 aber erßebt bie Kricg®furie auf®

neue ißr ftaupt, unb biefe® 9Ral ftnb e® bie Säuern, roelcße bie Koften ju

jaßlcn ßaben.

f&ie Säuern ber £>afelborfer äRarfcß ßatten fieß namlitß ju einem Slufftanb

jufammengetan, um fuß mit ben SSaffen in ber Jfjanb üon ben ißnen brüdenb

erfeßeinenben fiajlen ju befreien unb um größere greißeiten ju gewinnen. Einige

ßolfteinifcße {Ritter be® nieberen Slbcl® ßatten gemeinfame Saiße mit ißnen ge=

maeßt, unb ein .fmufe tampfgewoßnter Tsitmarfcßer unb Seute üon fenfeit® ber

Elbe waren ju ißrer .{pülfe ßerbeigeeilt. *1)0 üerbanben fieß bie wcltlicßen

Herren mit ber Kircße, um mit bercinten Kräften bie unjufriebenen Säuern

in ißre Stßranfen äurüctjuweifen. SIm 28. 3uni 1306 tarn e® bei Üterfen

jutn Entfißeibung®fampf. ’)

Son ben bereinigten gräflitßcn unb bifcßöflitßen Streitfräftcn würbe ba®

bäuerlitße #eer naeß tapferer ©egenweßr*) bodftäubig gefißlagen. 3ßr Sünfüßrer

Selß würbe gcfcßleift, geräbert unb gebierteilt.
3
) {Somit war bie Kraft be®

') $a® Scßlatßtfclb ift Waßrftßeinlitß in ber ©egenb gewefen. Wo wir jetjt ba®

unmittelbar an Üterfen angren^enbe $orf Storbenbe finben. Sic ptattbeutfeße ©e*

jeitßnnng biefe® Sorte® ift „SJlubbinn.“ Sollte biefe bolf®tiiinli(ßc ©ejeießnung uicßt

als äJtorbinn = äRorbcubc ju beuten fein? ßier batte bie Scßlacßt, bie ßinmorbnng
ber aufftänbiftßen ©auern ein ©nbe. Sie fpratßlicß falfctio ©erßotßbcutftßung be®

äJtorbinn in tjtorbenbc Wäre bann auf ben Umftanb jurüttjufftßren, baß ba® äJtorbenbc

jufäQigerweifc am Storbcnbe Üterfen® lag.

*) SReocont®, S»b. 1 S. 355.
3
) 3n ben fagenßaften ©eriißten über ©erparb ben ©roßen wirb and) erjüblt, baß

er bie ©ntfeßeibung in biefer Stßlacßt bureß eine pcrfönlicße ßelbentat ßerbeigefüßrt
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©auernftanbeg in biefer ©egenb auf lange 3e*t gebrotzen. 9J!erftmirbig ift es,

baß feine Überlieferung, fein Sieb bem heute lebcuben ©efcfjlecht ber .ftafelborfer

©tarfch bon beti Kämpfen feiner ©erfahren ergäbt. (Die (Erinnerung an bie

©ergangenfjeit ifl ^ier »nie auggelöfcfjt, gefdjidjtlidjer Sinn fcheint gar nicht jur

©ntroicfelung gefommen ju fein. (Die alten Scute miffen ihren Kinbern nämlich

auch nicfjtg bon ©reigniffen ber folgenben ^aljrhunberte ju erzählen.

(Die gtudjt bcö Siegess bei Üterfen fiel zur .ßauptfaetje ber Kirche in ben

Schoß- $ie SSrcmer ©rzhifdjöfe miffen es) burdhzufepen, baß ber größte (Deil

ber £>afeIborfer SJtarfch in ihren ©oflbeftp gelangt. (Die .'perrfepaft beg Krumm»
ftabeS gebiet ben ©eroohnern inbejfen nidjt jum $eil. gaft ein Saljrfiunbert

hinburch — bon 1345 an — mar biefer fruchtbare Sanbftrirf) ber Schaitplap

ber milbeften Saubritterfepben. (Das ©remer ©rjbiitum fcfjeint in beftänbiger

©elbnot gemefen ju fein. |>afelborf hmnberte baper alg ©fanbbeftp bon ber

,£>anb beS einen Mitterg in bie beg anbern, unb jeber tat natürlich fein ©efteg,

um fief) für bie ber Kirche geliehenen Summen fdlfablog ju hateu. SfK aug

ber SRarfd) felbft nichts mehr h^ougjnpreffen luar, mürbe bie ganze Umgegenb
bon biefen SBegelagerent übelfter Sorte gebranbfehapt. ©iner biefer Strauch»

ritter jog mit einer ©anbe bon 50 ©emappneten auS unb plünberte u. a.

Mellingen, ©argfiebt, bag Klofter Meinfelb unb SlhrenSburg. l

)

(Die in ber gehbe ber ©rafen gegen ihren ©afaHen, ben Mitter bon ©arm»
ftebt, jerftörte £>afelborfer ©urg mar 1345 mieber erbaut morben. Sie fcheint

eine ziemlich freiere Verberge für biefe SBegelagerer gemefen ju fein, bie ftd)

bei ©elegenheiten noch mit ©anben aug ber überelbifcfjen SJtarfch berftärften.

Sluch mag bie Uumegfamfeit ber SJtarfch bie Sicherheit beg Maicbnefteg erhöht haben.

©iner ber ©erüdhtigtften mar $nrtmig .fjeeft, unb fein Sohn gleichen Slameng

gab ihm nicht© nach- (Die Stammburg ber ,£>eefte — nach ihnen ift bag bc=

nachbarte ©eeftborf .fjeift benannt — foü auf ber Koppel geftanben hoben, bie

heute alg „näien (= neuen) .f>of" bezeichnet mirb. 3hre (Daten fchrien ber»

maßen jum Fimmel, baß ftd) fogar ber Kaifer jum ©infehreiten ueranlaßt fah;

unb bon ber Kirche mürben fte in ben ©ann getan. 3hre tfrebel marett auch

Zn arg. Sie hatten ftd) an Kirchengut bergriffen unb ben ©rieftcr |>inrit

Stapel zu 4?atn6urg unb ben Kanonifug Sübefe Sdhplbcrn zu Stabe in bag

©urgberließ zu .fjafelborf geroorfen unb fte bort feefjg ©Jochen laug in fernerer

$aft gehalten. 2
) (Da ließ bann ber Kaifer Karl IV. am 12. Dftober 1352 ein

©ebot auggeheit an feine Sieben unb ©etreuen, nämlich an bie fämtlichen

©rafen bon ^olftein, Stormarn unb Schauenburg, baß fte ben Mitter $artmig
$eeft unb feinen Knappen SBilfiit ©rebbcnfletc nötigen follten, ihre ©efangeneit

binnen 14 (Dagen freizugeben, ©on ber SBirfung ber faiferlidhen ©otfdjaft

erfahren mir nicht©. ^ebenfalls blieb .fjartmig ,'peeft im ©efip bon .'pafelborf,

unb bag ©efchäft mürbe bon ihm unb feinen Siachfolgeru fortgefept, alfo baß

bie SRaubzüge ftch fogar big Steumiinfter augbehnten. 3» ber .'pafelborfer SJtarfch

felbft erreichte bag ©lenb feinen ©ipfel, alg im eigenen ©ebiet blutige gchbe
entbrannte, meil bie eine ftälftc bem Ipartmig $eeft, bie anbere bem Stitter

©ordjart bon Krumbicf berpfänbet mar.

habe. @r habe ttämlidj ben (Bauernführet '4Mb au ber ©ttrgel gepadt unb ju ©oben
gefd)leubcrt. Xiefe ©efdficbtc bat tuenig 2üabrfd)cinlid)feit für fidj. (Sie ©auern luerbcn
feinen Sdjmädtling an ihre Spipe geftellt haben, ber bon einem tnum bem Knaben»
alter entmadjfencn Säugling zu ©oben getuorfen luerbcn tonnte. Oerparb tonnte bamal«
böcbfteno 10 Sabre alt fein.

') (Dctleffen, ©efdjidjtc ber boIfteinifd)en ©Umtarfcbeit Sb. 1 ®. 270 u. ff.

’) Sctleffen, ©b. 1 ®. 277 u. ff.
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Um bcn unerträglichen 3uftänben, unter beiten fcfjlieöltrfj Weite ©ebiete ju

leiben Ijattcn, eitt ©nbe gu machen, machten bic fdjanenburgifdjcii ©reifen VI 1
1

=

ftrengungen, bie 301150 ^afelborfer SJiarfd) Dom ©rgbiStum Stremen fäuflirfj gu

erwerben. SMtrdf) gefd)idte ©enujjung ber Sterljältntffe gelang c<5 enblirt) Slbolf VII.

(Don ber '$Iöncr Sinie), ftdj in ben tpfnnbbeftt) ber ©ogtei .ftafelborf, luoju and)
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baS ffjäter untergegangene ©istjorft, £>afelau, Seeftermithe imb ©eefter gehörten,

ju fefjen. SaS gefdjah im 3oh*e 1379. Ser ©fanbbefih gebieh allmählich

jum ©oHbefif}, ba ber uer[d)wenberifchc ©rjbifdfof bie ©fanbfumme (7200 SERarf)

nid^t jaf)Iett tonnte. Surd) ©rbbertröge unter ben ©rfjauen&urger ©rafen unb

nad) oerfdjiebenen SBanblungen, bie mir E)ier übergeben, tarn bie £mfelborfer

SERarfd) fcfjließltd^ an bie tjerjoglidje Sinie unb nad) Stbolf VIII. Sobe an ben

König ©brifdan I. bon Sänemarf (1460).

©S ift nod) ein furjeS SBort ju fagen über bie ©ebietSauSbehnung ber

erabifchöflidjcn SSogtei |>afeIborf. 3m ©üben mirb fie bon ben ©efifjungen ber

©djauenburger ©rafen begrenzt, bie b>et um 1311 am ©eeftranb nabe bei

SBebel bie ftarfe .fratesburg (= Streitburg) erbaut bal ^ei’- ®te '-Burg, in.

SandmerthS ©bronit (1652) noch bezeichnet unb befdjrieben, ift mabrfd)einticb

fdjon furj barauf in einem ber ©djmebenfriege jerftört morben. 3U ben ®e=

Übungen ber ©rafen gehörten aud) baS am ©Ibbeicb belegene Hetlingen, ferner

Sänbereien am rechten Ufer ber ©innau, ein Seil ber gelbmart beS SorfeS

SReuenbeid} unb bie 'Dörfer Kurjenmoor unb SBifdj jmifdjen Krüdau unb ©innau.

©benbafelbft hotte baS Klofter Üterfen ©efifjungen, mie benn auch bc»te noch

Kirche unb ©djule ju ©eefter unter bem flöfterlidjen Patronat ftetjen. Saß
Klofter fdiob fub mit feinen 9Rarfd)Iönbereien bis bart an .frafelau. ©aulanb

j. ©. mar §. X. bon frartmig Jpecft an baS Klofter bertauft morben.

SRebmen mir je$t ben gefcbicbtlicben gaben mieber auf. 3m 3ohre 1494
bertaufte König .frans bie ©ogtei frafelborf mit ihren 5 Kirdjfpielen atx ben

Siittcr .frans b. Slhtefclbt, ber 1500 als ©annerträger in ber fremmii.cgftcbtcr

©djladjt fiel, gaft 3 3al)rhunberte (bis 1731) blieb baS ©ut im ©efi$ biefcr

gamilie. ©s ift erflärlicb, baß bie ©chidfale ber frafelborfer äRarfd) recht eng

mit ben Sd)idfalcn ber Slhlefelbt» bcrmachfen finb. SaS jcigte fid) fchon bei

nädjfter ©elegenbeit. Sie äRarfd) mürbe nämlich halb burd) eine erbitterte

gamilienfchbe in Slufvegung berfejjt. SieS tarn fo: ©enebift b. Sthlefelbt, ©ohn
ober ©ntel beS 'Bannerträgers, lag mit feinem ©ruber SBulf in blutigem Streit

megctt beS 2Bcibered)tS im Slufjenbcidj. Ser ©treit mürbe auf ihre ©öt)ne

Setleb ju frafelborf unb SRarquarb ju .frafelau bererbt. ©ei einem ©aftmahl

auf .frafelborf, mo man ben ©treit beilegen motlte, überfiel ber betrunfene

äRarquarb feinen ©etter, ber aber „fdjofj ihm mit einer ©iftole bie ©ingemeibe

im Seihe entjmeh, roeldjcS er (hernach) über ein filbern SRöhrlein l;at heilen

laffen." 3n ber gaften^eit 1599, als Setleb bon einem ©egräbniS hc'mfehrenb

im Sorfc ©raat bei Sieumünfter herbergte, lauerte ihm äRarquarb mit feinen

©efährten auf. 3n gerabeju fdjcuhlidjer SBeife mürben Setleb b. Sl^Icfelbt,

fein ©etter griebridh b. ©rodborff unb bier ihrer ©cglciter ermorbet. 9Rar=

quarb ging einige 3«hre aufjer SanbeS. Kurj nach feiner äiürffehr (1606) ftarb

er auf feinem ©ute .frafelau. ,,©r moflte fein ©fcrb tummeln, ba bricht ihm

fein ©ingemeibe, baS er über ein filbern 9tof)r hatte h c '!cn laffen. Sa fällt

er bom ©ferbe in feinen Segen unb ftirbt fchleunig"
l
)
— unb jmar, mie ein

anberer ©hronift fagt: „fanft, felig unb boK ©otteSfurdjt." *) ©ein Seidjcnftcin

ift in ber Kirche ju .frafelau noch jiemlid) mohl erhalten.

') Xetlcffeu ©&. II, ©. 151.

’J üouiS ©obe, ©. 158.
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Son SSaftor Dr. CJjriJHan ©tubbe in fiiel.

II.

Seljr fruchtbar ift ©dfjledmig*$oIftein auf bem ©ebiete bet frönen Siteratur
fjetoefeit. Eine fjiibfdje 3u f£>mmenftdlung ber ©rjäf)Iungen bietet SB. Sobften*

(®ie etjäfjlenbe Stunft in Scf)Iedmtg = fpolftcin). SÜtgemein literargefd)id£)tlidj

ftnb 91. ©ortelsS (Xie beutfdje Sichtung ber ©egentoart. Xeutfdie Siteratur;

©injtdjten unb Slusfidjten') unb E. SBoIff* (©efefjidjte ber beutfdicn Siteratur

in ber ©egenWart); aucfj fei Earftenfen * (9Iuö bem Scben beutfdjer Xidjter) an

biefer ©teile notiert. Ein ©ilb fcf)iedtoig = I)oIfteinifdjen mobernen ©djrifttumö

geben Xoljfe (SJteerumfdfjlitngeit) unb fortlaufenb ÄüdEjler* (©<f)legmig=$oIftcin.

3eitfcf)rift für Stunft unb Siteratur. 2 ijaljrgänge). Xie gugenbfdjriftenfrage

erörtert £>. SBoIgaft* (Xaö Elenb unferer 3ngenbliteratur. ©om Äinberbudfj).

Stlauö ©rot!) wirb und bon ©ierdd*, 30^ann ©teper bon St. ©oß* unb Siliem

cron bon SBöcfel unb ÜRetner bargefteüt. Xpeobor Stormd ©tiefe in bie $eimat
pat bie Xodpter bed Xidpterd ber ©ibliotpet bereit, über „Sauft, fflranb unb

fandet" unb Stidiarb III. & ©eterfcit einen ©ortrag gehalten.

X)ie ©efamttoerfe bon ©iernaßti, Elaubiud, ©rotl), Hebbel, gopnun ajteper,

©rinj Sdjoenaidj=©arolatf)* befinben fiep in ber ©üeperei.

5 ©ebidptfammlungen finb geftiftet: 9ldmuffen (3ur Sepr’ utib SBepr),

91. fmrber * (Sieberbud) für bie ebangelifdpe ©emcinbe), Spetpmann* ($er Xag
bon Ecfernförbe), SBegcner (©olfdtümlicpe Sieber), grapm (X)ie Xtoppeleicpe).

7 Epen: 9Uberti (©eramunbfage), Epriftianfen * (Xante Xatnen bon Sylt),

.yaas * (fflergregifter bon ©runb), 3- 'Uicper (©rönbunnerdbag bi Edernför),

tüepburg* (Stonrab; Epod aud ber ©eformationdjeit), SBilbenrabt (frartmig unb

Elfe), ©dpröber* (X)er Starfunfelturm).

©dpaufpiele u. äpnl.: 91. Sarteld (X)er junge Sutper), ©tun!* (gretpeitd=

farnpf ber Xitpmarfdjer), SB. Eiaffen* (Xie ©pramibenprobe), 3- ©eibet (So=

relep), .ftäpnet* (9luf feftem ©runbe), Eba Xreu* (grei !), .front * (©pafe=

fpeared SBanblung), ©. fredfdper* (©djulb), 3- ©cterfen (Storfiß Sieb. Xer fepraatje

©raf. ©apel), St. SSoß* (Sifdpen toiH frigen. X)e 8teid na ©eüigen. SSöfter ©ttpr),

3eife* (X)er Stönig träumt).

© e b i d) t e : 91. unb E. SUberti (©ebiepte jtoeier ©rüber), 91. ©arteld (9lud

ber meerumfdplungenen freimat), fr. ©rnnbt* (©ebidpte), ©roof (©lätter unb

©lättepen), ©onne* (Sampfgefänge unb griebendflättge), ©arbe* (©örnriel),

3- ©cibel (Stlaffifcped Sieberbud). ©patperbftblätter), ©rotl), 9ludgabc Strumm*
(Ctuidborn), ©reett (©ebiepte), g. frapnel* (©fgepobramatifepe Xidpungcti), frebbel

(©ebidpte), Älotp* (X)at floofe Stinb), Epr. u. XI). Stird)I)off (SIbeIppa), Silicncroit

(©ebidpte), ©. Siibemattn* (Sind ber ©tiUe), E. 9JtütIeiipoff* (Äleine Sieber),

9Jt. ©afdjfe = Xiergarteit * (frerbftjtürme. ©Ittmett am SBege), ©djröber = ©Iötr1:

(Eefbomblabcr), 3«ife* (©atur= unb Scbenöbilber), b. Srodborff=9U)iefeIbt*, St.©oß*.

9tm meiften angebaut ift baö ©ebiet ber ©rjafjlung; ©cßleämig^olfteiu Ijat

biele gute ©rjäfjler. ©erabe biefer Xeil ber Sibliottjef bürfte aud^ bie meiften

Sefer finben. $ier ltnfcr 3 ll fl
en bfcf)rif tftetler 9llberti (©retten. Souid unb 3eaunette.

©unteä für bie 3u0 ct, ö- X)ie ©robejeit. SBege unb Umtoege jum ©entfe.

Emil unb Et)lfe), Slle^anbcr* (Erlebtet unb Empfunbened), 9ldmuffen* (Ein

©orurteil. ©egen bett ©trom. ©ine 3bce. ©türme), S. 9Ittbrefen (hinter Xeidj

unb X>ünen), 91. Sarteld (SBilbe 3citcn), 91. b. Saubifßn* (9IudO ein 9Jiettfd)en=

fc^idfal), E. b. ©aubiffin* (©on 9ia() unb gern. Xie ©aftebtd), bedgl. (X)af)cim
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unb braufjen), 3 . ©op=©b* (®aS 31©K beS SebcnS. gaft ein Slbler), 31. ©eutbien*

(®e latinfd) ©uer. ftalfblob), ©. Slütbgen* (©ie Spiritiften. 'Sie ©tieffdjtoefter),

©I. ©Iiitbgen=©pfell* (®ie Königin ber 9tad)t. SluS ber Slrt gefcbtagen), ©ranbt*

(3m grofcbteidje. SluS ben b öd) fteit Streifen), 31. Sroof (©ormunb unb SJtünbel),

3- ©iernabfi (®ie gallig), gol). ©iernafdi (©in Sid)t auf meinem SBege), SB. Klaffen*

(Streits unb Slntbofj. ©ie Söhne beS SIpoftelS), 3- ®ofe* (grau ©reue. ®eS
KrengeS Stampf umS ©anemtrfe. ©er fiinbberr Pott SBefiermoljlb. ©er ©rommler
Don ©üppel. Siner Don Slnno ©reijebn), ©icbbaum=8ange* (Seife 1), O. Snfing*

(Stelbe Xporftenö ©anbubr), €. Srnft (3lm Straube beS SebenS), 81. ffiberS*

(Sind) ein grangofe. 3m römifd)en ©alaft), S. ©oerS* (Ünner be ©oppcleef.

©ie gamilie be? ©iirgermeifters. grötjliibe SBeibnadjt überall, gelbfteine. ©bel=

fteine), gebberfeti * (©rgäblungen eines ©orfprebigerS), geljrS (Stein ©ottS SBort.

Slfler^anb ©lag Silb. ÜJtarcn), grieS (SlCterlei Siebter. St. Saurenü Stltartudj.

©ect=@öfcf)en. ©ie grau beS Ulanen. ®aS $auS auf ©anb gebaut, ©ie

©rioriffa. ©ie StuSmanberer. UnferS Herrgotts .ßanblanger. ©ilbcrbud; jurn

^eiligen ©ater Unfer. ©efammelte StEjren), grenzen* (görn Utjl. ©eter 3JtoorS

ga£)rt nad) ©iibmeft), beSgl. (Sine £>anb boH ©olb), StlauS ©rotb (©rina),

g. $ä^nel* (£mrro ©ienbed. ©er SBeg gum ©lüde. 31uf feftem ©runbe. gür
geierftunben), S. SjamfenS * (SBente grefe), .£). Raufen (3luS berfutdenem Sanbe),

£>. £>eiberg* (gaft um ein 9tid)tS. ©djulblos belaftet. 3m ftafenminfel. ©in

boppelteS gri). Heimat), beSgl. (©ie Slnbere. Sinmal im .fiimmel), .fpirfdjfelb
*

(©ie fieje bon ©d)arnrobe), $. Jf?orn* (SBic ©ottlieb mieber gu fidj fam. ©ie

Sntfeffelte), g. £mgiit* (SBalb. .£>af)n=©erta), g. gacobfen* (gm ©teuft), beSgl.

(gm SBcltminfel. Stifl^eim), g. gacobfen (®bbe unb glut. ©eilten unb Sueben),

SB. genfen (©er ©ag bon ©tralfunb. Über ber Speibe. .fmnnenblut. SJtagifter

©imotbeuS), ©. Starften (Hirundo unb Hustiea), g. SloHj* (SIiperlifd)cn),

g. Srab* (©ie .‘pegeluubS), ©. Kröger* (#ein SBief. Seute eigener Slrt. ©ine

ftille SBelt. ©er ©djulmeifter bon £>anbemitt. Sdbulb), beSgl. (©ie SBobnung

beS ©liidS), g. Strufe* (©djmargbroteffer), ©p. Kühl* (®aS $au$ im ©runbe),

beSgl. (©er SebnSmann bon ©röfum. 3tiim .üart, flar Stimming), b. ßiliencron*

(KriegSnobeüen), beSgl. (®r. 3Jteinftorff), Sobften * (Sjiitterm ©eebeid)), SUtäpl*

(Siittj Slnna. gannp. Ut mien ©ragunertieb), ©b- SJtann* (©ubbenbroolS),

©. 9JtüHenboff * (SluS einem ftiUcn |>aufe. 8tbfeitS. SBaS auS ihnen mürbe).

Kl). Dtiefe (Um bie SBeibnadjtSgeit), ©eterfen (SRalbeS Karften), ©b- ©iening

(9Jtein erfter fpiritiftifeber ©erfudj), g. ©iening* (griiblingSftürme), SB. ©oeef *

(©on Söroen, Sumpen unb anftänbigen Seuten), beSgl. (Sebenbige ©ütt),9Jt.b.9tutb*

(3 SofungSmorte), 81. b. IRanpau* (.&ans Stamp. ©in unmöglitber SKenfcb- geuer),

3Jt. ©itbiger* (©r fuebt baS ©crlorne. SBalbtraut. ©reu erfunben), 8. ©d)end

(Sofe ©lätter aus ©raftlien), b. ©d)lid)t (©iel Ummorben. ©er ©arbeftern.

Sütilitaria), SB. ©dbröber* (Seebcr un ©öntjeS), 31. ©ommer* (Sluf ber

Sd)attenfeite. filärtben. ^eimmeb), K. Staad * (9Jtelobien ber Siebe), ©. Staad*
(©emitter), K. ©tinbe* (©liidsflee), g. Stinbe (®ic gamilie Sudjbolä- ©udj=

bolgenS in gtalien. ©ie glafcbenbriiber), b. StotmanS (©anlt ©eorgS), ©b-
©torm (gn St. gürgen. Sluf ber llniberfität), 81. ©tublmann (©unte giirgen),

©r. ©amm* (®ül £>anum. gnt göbn. gm Sanbe ber gugetib. gm Sanbe ber

Seibeufcbaft. ©ie gttbafion bon 191U), g. ©orrunb* (©rtämpfteS ©lüd. ©in

buntler Sßunlt. SBenn’S buttfel mirb. ©pätfommer. 3Bei§e Stargiffen), $. ©raulfen

(©luber un ©nad), @. ©reu* (Steiner ft'lang. ©ergan. SlKtagSmenfiben. ®ia=

fpora), $>. ©oigt=®icberid)S (©reibiertel ©tunb bor ©ag), beSgl. (gmif<ben Sipp’

unb ftelcbeSranb. ©ie ©alfantinen), SB. SBiffer* (SBat ©rotmober bertedt).

©on ihren Überfettungen auSIänbifcbcr ©rgäblungcn hoben S. ©riebel * unb
Sretining* mehrere ©iidber ber ©ibliotbef Übermiefen.
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6s fchrieben iit iE)re SBerte Simm Stöger: „fluten unbefannten greunben,"

—

Eß. SEEejanber: „unferen brauen Seeleuten geroibmet," — 3- ftrufe: ,,.£>urrah!

Wrotut ober fanit fmiimmen!", g. ^acobfen (3m Sienft): „SeS SicnfteS immer
gleich geftetttc UEjr E)ä(t uns im ©äug." Hermann .front (bei ShaEefpeareS

SBanblung): „Sie ©tatrofen, bie f. 3- mit Sorb ©aleigh nach ©irginien fuhren,

um es jn erobern, fpielten bamalS, toie aufgefunbene ©riefe bartun, ben „framlet"

an ©orb; baS gibt mir ben ©iut, biefeS fultur^iftorifd^e Schaufpiel ber ju

griinbenben Sd)iffSbibliot^et mit ben beften SBünfd)en an bie ©efagung ju

m ifS’ „©cifteSgcgemuart in be Scljloctjt —
Vt. -öeutpten.

hect: Jettelt cm toerft, bet (je ladjt."

„3n Kampf uit Sieg ndtib uöran! De Drficfebargers möt bodj mit ran.

So iS bnt flcött>ig=ht>lficenfd) Slrt. SBenn fe fit ot erft öör be Kugel iuofjrt."

unb „6tbleStoifl*®oIftem, bu prächtiges, fdjöne« i'anb,

ÜJiit bem fernfefteu Söolf, baS in Irenen bemäljrt,

(Bon granjofen unb Dänen a!S tapfer gefannt,

Unb ber ©ifeitfauft frieb mit bem wuchtigen Schwert!
Schlcswig.frolftein, bu Schiff, bem nun Würbe ju eigen

Sold) (jodjftoljcr Staute, trage jo iljn hinaus

!

Sin ber Seite beS greunbeS mögt ber SBelt ihr geigen,

SBic Deutfchlanb »on geinben fäubert fein frans.“ •

SlSmnffen n. a.
:
„Soüteft bn ihm begegnen, bem bnmmen Seufel, ber bie

©otteSgabe Perbirbt unb bie ©lenfdjen betrügt, fo laß bid) nicht bon ihm
taufdjett, fottbern ftfjlage if)n mit feefem SBort unb frifcEjcm ©tut in bie gludjt,

toie id) eS tue (in „©egen ben Strom") unb „Sich nicht toerfen laffen, vneber

bon 9Jienfc£)en, noch bom Schtcffal" in („Stürme"), ©. ©ofj: „Ser ©flege nieber=

beutfeher Slrt getoibmet."

frirfdjfelb

:

„Stidjt bon Sdjleswig.frülfteine Stranb, Slus bem fernen freffenianb

Sin ich i(jm bodj ftammuertoanbt; Unb miinfdjt: allzeit fturmbemaljrt.

Denn idj bin „bon be SBatertant." Sehleswig.frolfteiii gute gafjrt."

So fdjicft framburgS Sohn fein ©faub

©löt)! (in „Sragunertib"):
„lieft gi hier in büt Sot beit flonren Droitt,

Denn beult bnrbi ait unfeit ©etenboom,

fr irr an uns Duppeleet, be mail ItiuQ höben,

Un toi hier in be Storberinart fdjultn glöbctt,

Da t loi a(i — Dänen toeerit. Doch — ölen Cuart!
Dat iS e(jr wieft in ©atnmcl=DaitemnrE:
Diitfch fttttb loi aUtib Wcft uit fi'tttb bat hieben,

hurra! Sinbiitfdjlttnb hoch! hodj fdjnU bnt leben!"

(in „ganntj"):
Sin S. 3«. S. „

„Duppelt .bötfdj' hilft: .hoch un platt'

Up be rechte Steb bien halt/

Dtoicfel it bar garnich an:

Sangbet fteiljft bu bienen Staun,

Sch*öber=©lön

:

„SBentt hen be frabn to Simen,
De Slrbeit all to Scpief,

Denn tiimmt be Dib to rimen
SJtait oft en Ogenblid.

De grie« oll Sorg gütig tufchen

SJtit'n legten Slbciibfdjin;

Sd)leoWig=froIfteitt."

Klimmt bat maftnS tont Oicfcctjt

gör SiabütfdjlattbS ttpr itn Stedjt.

Un« leeb frerrgott fegen bi

Unb ftah bi tieblehens hi
!"

De Seel hett fluj fief tuufdjeii

Un piiet fief matt un feitt.

Sc bruft itid) lang to filmen:

Dor finitt fief ©lom un Statt.

De hruft fe hlot to binnen

gn 'Dioöcrfprat, in ©latt."

SiercfS: ..34 fühle 3Jtut, mich in bie SBelt ju loagett.

Der 6rbe Sei), ber Srbe ©liict ju tragen,

SDtit Stürmen mich betuntjufdjlagcn
Uttb in beS Scpiffbruch« ftnirfdjett nicht ju jagen."
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Xraunott Xamm: Worb, Oft, SBeft,

Io Jptio iß bcft."

— „The girl I Ich behind."

„Sdjmcre, müftfamc Krcugfahrteu hinter fid) hot 1. 1."

93ranbt:

„Xurdj bie finftere ©acht
üenft ber Schiffer ben Kiel.

Ob buntel ber SBeg ift,

loch fieht er baß 3iel.

Daß t!id)t in ber Seme,
©ein Stern unb fein fjort,

6b leitet ben Stadien

3n fieberen ifSort.

Stic glcichft bn, o Ucben,
$em ichlDontenben Kahn,
©efüftrt bont ©efdjicfe

Stuf bunteler SBapn.

3Bitl abfeitß bid) tocten

2)ie Sn ft ober Siot,

tpalt’ feft beinen Kttrfl

SMe ein luacfrer ^iitot.

lein Stern fei bie (ihre,

leine üendjte bie ©fließt;

3e buntter bie Stacht,

Um fo heller baß äidjt."

„griefenblut.
Sobfien (in „6eebeief|"):

UufretBorfatjren hoben bieSljrle gefchmttnpeu

Unb haben mit Süinb unb betten gerungen
Slm ©orbfeeftranb.

Sie haben bie troftigften üieber gelungen
Unb lacßcnb bie grimmigfteit geinbe be=

©lit fefter .fjnnb. [gtoungen

S3or ihrer lür mit gefpreigten gängen
CSiiten Seenbter hatten fie alle hängen
Sllß SBappentier.

Sic haben fid) felber mit frommen ©efäitgett

Die Sdjtocrter gefd)miebet gu Stürmen unb
3u Schuft unb gier. [Irängen,

Unb aud) in unß (türmt greiheitßfehnen

!

laß troftige ©«innen unb Slufmörtßlehncn,

laß griefenblut.

®ß barf unß feiner bcgmuugeu mahnen,
9Bir hoffen nod) heute geigfteit unb Iräncn
SDtit grimmer SEBut.

Sötr miffen noth heute bie Sljte ju fthmingett,

©och heute ben „ blauten $>ano"gii begmingett,

SBie einftmalß ihr!

SBir tragen nod) heute leucfttenbe Klingen

Unb fingen baß troftige greiheitßfingen:

laß fiub mir!!"

Jj). 3cifc: „O SJteer, mie bift bu fo herrlich uitb feftött

3m Sturm unb im Sonnengtange,
©fit blifteubeu Intern, mit btiftenben tpöftTi,

©efchmiiett mit berloefcubem Kränge,
©tit bem Kränge üott ©tfeftl, mit bem Kränge Uon Schaum,
Den im gtuge bie Schiffe burdjfdjnitteu,

SBenn fie gleich Sdjmänen meit burch ben (Raum
©fit ben Segeln, ben fehmedenben, glitten."

att attberer (Stelle

:

„S8er nie an bie einigen ©ötter geglaubt,

.frnhe Iitgcitb belachtet itub Kftre,

Söem fdjnöbe bie SBett baß £>öd)fte geraubt,

®er hebt gu ben Sternen empor baß fjnupt,

Xer betet auf enbtofem ©ieere.

Uitb loenn bie SEBoge bann leifer mailt

Unb fpicgelflar fid) geftnltet,

©rtenut er in Xenmt bie höehftc ©clualt

Unb hält feine lt>nnbe gefaltet."

unb bet 3ettfenb „$eibe":

„SBer tonn, o fjeibe, bie finnige ©rad)t,

iie bith berherrlicht, ermeffen?

ftaaö (beim „SBergmetfter"):

„©in Sountngßritt auf bem ißegafuß,

Unb einer mit Stiefel unb Sporen!
3um leufel! ÜBaß hat ber ©rofcfforßmaitu
3ni ©eiche ber Dichtung berlorcn?

So mancher tut eben, maß beffer er

fflefdjeiter, miirb' untertaffen.

Sind) unfere Secleut’ reiten gumeil’

Stuf ©ferben bon eblercit ©affen,
Sotueit ntan folche im latterfall

©on ©rotft auf bem ©loetßbcrg tarnt fiuben.

Dich hat ber Schöpfer für fjergen gemadjt,

Xeß ©ergenß SBel) gu uergeffen."

©ian broudjt alß Sonntagßreiter halt

len ©aut nicht immer gu fchinbeii.

lernt manchmal läuft baß Her allein

Unb fann ber 3ßfl r l entbehren;

Kühn reißt eß ben ©eiter mit fich fort,

©ß hilft fein Stoppen unb ©khren.
So ift’ß and) bei meinem Sonntagßritt

Sluf bent lidjterroffr geluefen:

©alopp, Karriere, gulueilen Schrill!

©litt magft bu mein ©teiftermerf lefen."
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©ertrub Storm (bei ben „Briefen" iljreg ©aterg; Siliencroug ©egriißuitg):

„Uttb unfet .fteimatlanb, bas crnjle, treue

'itit ewiger gciicptc, fcltiiem Suunetibltcf —
Xu faunteft feine Slrt; (ein Slnbrer wohl
'Jiatjin fo ben ©rbgerud) nub Iffiatb unb gelb
Söic bu!"

Sl. grieg gibt ben SBerfcn feines ©aterg u. a. folgenbe Geleitworte: „®olb
regiert bie SBelt, fagt man ja; ober bag ©olb tut’g nicht, fonbern bie Xreuel

Unb bie SBelt foß nic^t bott ben SBeibgleuten regiert toerben, fonbern bon ben

BJtanngleuten, aber bie SJiaitngleute tniiffen aud) batiadj fein" („$aug auf ©anb"),

—

„9tun hoben tnir beutfdje Rotonien. ©übtoeftafrifa ift mit beutfefjem ©lute

gebüngt. 5iun fallen beutfdje ©auerti hingeljen unb pflügen unb fäen unb —
ernten („SlugWattberer"), — „SBenn bie beutfd)e glotte einmal gegen ben geinb

gefdjicft Wirb, bann tooflte idj, baß äße SJtann an ©orb bom Slbmiral big gum
Gemeinen erfüllt toären bom ©eift eine« Xegetljoff („.öerrgottä $anblattger"), —
„3n bem ©efedjt bei Slltenljof bom 21. Slpril 184K braute bag bänifdje Ra=

tionenboot mit 30 ©djuß ©oßfttgeln unb Rartätfdjen auf gange 300 m ©nt=

fernung bem greilorpg b. b. Xann einen ©erhift bon 1 Xoten unb 2 ©er=

tounbeten bei. SBenn bie beutfdje glotte einmal gegen ben geinb gefdjidt wirb,

bann toerben bie beutfdjen jungen beffer fließen. Sie buben freilich und) belfere

ftanonen" („©efammelte Siljreti"), — ,,©or 40 galjren fdjrieb mein ©ater bieg

©udj- 3ngmifdjcn hoben biele Befer nadj bem ©udj gegriffen, Gg muß tuoh!

allerlei ©uteg baritt gu finben fein" („fflttberbudj g. h- ©atermifer").

©in furgeg SBort noch über bie Stifter. @g hoben ung bie ©erläge ©uten=

berg, ©ertelmann, ©elljagen & Rlafing, ©eclatn unb ber tDtäßigfeitßüerlag, aug

©djlegwig=|wlftein Ximrn (Sunben), ©oltau (glengburg'), Xelff, ©eterfen (.'pufitm),

Sipfiug (Riet), 3>bbeten (©djlegtoig), Slbolff (Stltona), — bie gnftitute für

SJieereSfunbe, Banbegbibliothef, unb ©reflumer äJtiffionghaug, — bie SJiagiftrate

bon Riel unb Stenbgburg fotoie ber Rreigaugfdjuß bon glengburg, — bie ©roß=

löge II beg 3- 0. ®. X., ber Sanbegbercin für innere SDtifßon, ber ©aterlänbifdje

grauenberein , ber SJlänner» unb Sünglinggbereitt, bie ©efeüfdjaft für ©tabt=

gcfdjidjte, ber Xierfdjufjberein, fotoie ber ©erfehrgberein gu Riel freunblidj bebadjt

(le^tgeuannter hot güfjrer aug ben borher genannten Orten ber ©robing ber=

mittelt). Xie ©ermaniatoerft h flt 100 M übermiefen. gm übrigen ftnb ©e=

fdjenle eingegangen bon gamiliengliebern ber h e'mgcgangenen Sllberti, grl.

©roof, X)ora Gnfing, b. ©gmard), gordjljomnier, grieg, fpanbelntann, Heinrich,

©djnittger, ©tinbe, Storni, ©oß, SBolf (Harber), fotoie bon Rnufmann ©ranbt,

©aftor a. X. #oed, grl. Sorengen, ©aftor ©lagge, Rontreabmiral ©cheber,

Steitor Stofleb, $) 3eife, ©rof. ^enningg, grau b. Rroljn.

©ei ben SBibmutigen ift mir begeidjnenb, — einmal, toie bie finnigen unb

gemiitbotlen Xöne mit ben humoriftifdjen unb famcrabfdjaftlichen fid) uerbiuben

unb tapfere, ftarle, pflichtbewußte SBorte harmonifch mit ihnen gufamntenllittgeu,

— fobann aber auch, toie fpeimat unb ©aterlanb, ©dj!egWig=$oIftein unb X)eutfd)=

lanb boü alg ©itiljeit empfntiben toerben.

Slfle ©djriften, fotoohl bie ©d^riften iti ber ©ibliottjef, toie bie ©djriften=

titel im ©üdjerbergeidjnig, enthalten einen .fiintoeig auf ben ©tifter, Woburdj

nicht nur ber ©flicht ber Xtanfbarfeit gegen bie Spettuer ©edjnutig getragen,

fonbern auch ber gangen ©ammlung mehr perfötilidjeg Beben gegeben fein foß.

Soweit bie ©djriftftefler felber eine SBibmung eingetragen hoben, — wag
burdjweg gefchehen ift, — enthalten bie fflüdjer gugleich wertbofle Slutogramme.

SBag ung gegeben Würbe, ohne burdj ©erfaffer ober gnhalt mit ber .fjeimat

in Segiehung gu fteljen, ober Ungeeigneteg, iß nicht mit regiftriert worben.
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©inen großen Pienft fjot pofbucfjbinber ©ngel gu ftiel bem Unternehmen

erwiefen, tnbem er bic bieleit ungebunbenen Schriften unentgeltlich eingebunben

hat. ©orauöfichtlid) wirb unfere peimatbibliotljef ber größeren SdjiffSbibliothef

angegliebert werben, Vocldjc bon ber ©robing SehleSWig=polftein für „ihr" Schiff

eingerichtet werben foB.

Jn bem gangen Unternehmen Wie in ben eingelnen Biamen unb ©aben fteeft

Siiebe gur peimat; beöfjalb wirb, — fo bitte ich, — ber Sefer brr „Heimat"
bem ©erichte feine SluSführlicßfeit gu gute galten unb gerne mit unS hoffen, baß

bie Siidjerei helfen wirb, bei ben SanbeSfinbern ber Sefafcung ben peimatfinn

gu pflegen ,
bei ben 5RichOSchleSwig=polfteinern Sichtung utib Siebe für unfer

Sanb unb unfere Slrt gu werfen, bei aBen ben BRußeftunben einen wertboüen

Inhalt ju geben ober hoch angubieten.

SRacßwort.

2Bir ftnb in ber erfreulichen Sage, über weitere ©abeit banfenb berichten

unb beSljalb gur borfteljenben Überfielt bon ihren SBerfen einen SRachtrag bringen

gu fönnen.

©S hoben noch gefchenft 1. bon ihren SBerfen bie ©rfjriftfteüer

Slug, ©euthien: ÄlaaS pimierf (3 ©be.),

p. ©irrfenftaebt: geftrebe bei ber 25jährigen Jubiläumsfeier beS neu erftanbenen

Peutfchen SReidjcS. SBeiherebc Bei ber ©runbfteinlegung bei PenfmalS ber

im Kriege 1870—71 gefaßenen glenöburgcr. Pie bier Pemperamente in

ber erjiehenben panb beS perrn. SebenSfragen (©efammelte ©orträge).

grl. Sorengen: Pie püttener ©erge.

©horl. SRiefe : Sluf Sanbbergljof. SRebenStorfS Pod)ter unb anbere ©rgätjlungen.

ÄinbheitSgefchichtcn. — ©. J. SRobemann: Pie ©rbarmungSlofe unb anbere

SRobeBen. — SB. ©olcfenS: SReutnüf)len unb Öbelgönne.

2. SRat panfeit: peimat ber peimatlofen. — grau ©aftor pauftebt: ©hronif

bon ©orbelum. — SR. 37.: SBcber, Pie SBünfchelrute. — Schmibt: ©r=

inuerungen. — grl. ©late: grirfe=S!RaaS, Sieberbuch- — ©eheimrat ©olcfenS:

©hrettberg, Slltona unb ©orgeit bon ©lanfenefe. — grau bon ©lome:
9 Schriften aus bem SRacfjlaß beS SanbeSljauptmannS bon ©raba.

3. SReunteS SlrmceforpS (begw. beffen Slbteilungen): Slrtillerie — ©e=

fchichte beS polfteinifcfjen geIbartiBerie=SRegimentS SRo. 24 (©f.: bon ber

Sühe), bgl. beS Sauenburgifchen gelbartiBerie-SRegimentS SRr. 45.

Jnfanterie: SauenburgifcfjeS Jägerbataiüon SRo. 9 (©f.: bon giegner),

1. panfeatifdjeS Jnfanterie=SRcgiment SRo. 75 (©f. : ©ottfdjling), 2. panfea=

tifdjeS Jnf.4Reg. SRo. 76 (©f. : SRiemann), fi'önigin=güfiliere (©f.: bon SIRebem).

1. Pßür. Jnf.=SReg. (©f.: ©ottfdjalrf), ©ionier=©at. SRo. 9 (poefet=popf).

Kaballerie: pannoberfcßcS pufaren=SRegiment SRr. 15.

Per ©erlag Julius SergaS, Schleswig: b. Sllten, Per SIRaler SISmuS Jacob

©arftenS. Pilrfer, ©ilber aus ber fch!eSW.=holft. ©efcfjichte. giihrer burch

Schleswig unb Umgebung. ®b.=Iutf)er. ©efangbuch ohne SRoten. PaSfelbe

mit SRoten. Jenner, ©or 50 Jahren. Johannfen, paBigenbuch- SebefcoW,

SluS ben ©rinnerungen eines ftfjleSW.=holft. CffigierS. SIReiborg, PaS ©auern=

hauS im pergogtum Schleswig. SiRichelfen, ©on bordjriftlidjen SultuS=

ftätten in unferer peimat. Pie bormärglidjen fd^IeSW. = polft. Dfpgiere.

DrtfchaftSberjeichniS für bie ©robing Sct)leSWig=polftein. ©offelt, Silber*

feßah ber Kirchen, ©ilben unb Jilnfte in ber Stabt Schleswig. Sach, panS
©riiggemann unb feine SBerfe.; ©eograpfjie ber ©robing SdjleSwigspolftein

;

©raf griebridj b. SRebentlou unb äBiUjelm partwig ©efeler; ©efchichtc ber

Stabt Schleswig. Schlacht bon Jbjlebt. Scfjnittger, Per Pom gu Schleswig.

SIBilba, SDlarine=SRobeBen.
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Ser ©erlag ©. grändfel, Dlbenburg: b. ©tbröber = fflicrnabfi, Sopograpbie bon

Ipolftein utib fiauenburg.

©ott ben SBibmungöworten feien wiebcrgegeben

:

©ircfenftaebt
:
„©ewibmet bon .£>. SB., ber mit greuben auf eine ereigniöreicfje

Sätigfeit gurücfblicft, reich att ^iftorifrfjett Momenten, unb bem Skiffe

,,©cbleSroig=,polftein" eine glücf ticfje gaEjrt gu beö ©aterlanbeS SRubnt unb

Sfjre miinfdjt."

Sliefe: „Sem ©ct)iffe „ScbleSWig=.lpolftein" mit heften SBiinfdjen für frohe unb

fiebere gabrt."

©CUtbien
: „gjjat hört ton SJIartncr Stummer Geil ? ,

Klaren Kopp, Warm .fjart, ftramme Sirms un füllte ©reu!
Uu tunt und) Wieber

SIs fielt gefimbeit ©lieber?

Stuft utt iteeiu to fteneit ©erop,
Xrue, griitibfcpop för be Kamrabett topop,

Dpfertoilltfl mutt be fiett Stäben

fjör't ©abevlattb ab ’n ©iep Xabart brrgäbeu,

Sereljm un bertruen mutt be fielt ©örgefegteti —
Un mit luftigen ©patt — ton a [(erlegten —
Seit Xtibel ut be $811 rutnrtflften ! — 3t meen:
©o ’n ©dpuerenöter is ’it- SJintiner Stummer Gen!

Sit febriem it för be SJiarmfebaft bou unfe ,,©Ieömig = tpolftcen," bun be

ftf hoffentlich in Kriegsgefahr recht bäl ben Xitel berbcenen marb! Sat
ftbuU mi frein!"

grl. Siorertgcn: „Sei es auf griebensfabrten.

Sei es in blut'ger Sd)lad)t,

Stets toirb „©dilestutfp.fjolftetit" bleiben

Xeutfdjcr Sitte SBacpt."

Über eine auf Sllfen gefunbene feltene SBaffe aus ber

Stetheit, einen fogen. Steintolben.

tnter ben SBerfgeugen unb SBaffcn ber ©teingeit unferer ©egenb gibt cS

eine gornt, über bie bie gacbgelebrten ficb lange $eit feine fiebere 2ln|tcbt

gu bilben bermotbten, um fo meniger, ba nur eine oerbältniSmä&ig geringe Slit=

gabt bon djemplarett biefer Slrt gu Sage gelommen war. Sie nebenftebeitbe,

bon ,£terrtt 3- Staben auSgefilbrte geiebnung geigt ein foIrfjeS Stiicf, baS bor

etwa 4 3a^rett auf einem gelbe ber Sorfgemartung füiinteberg hier im füblicben

Sllfen bei Srainage=8lrbeiten auSgegrabett würbe, unb baö ictj bon bem ©effaer

beS gelbes fäufiitb erwarb. Stach Eingabe beS ginberg b<U eg 7*—Vs m tief

in ber ®rbe gelegen, an einer ©teile, bie fonft feine ©efonberbeiten geigte; auf

bcmfelben gelbe — eg war nicht mehr feftgufteUen, wie nabe bem erfteit Stiicfe,

— würbe nod) ein fdjöneS polierteg glintftein=©eil aufgelefen. Sag abgebilbete

Gremplar, gleich fo bielen hier gefunbenett Streitäxten aus ©rünftein gefertigt,

ift bon Wunberfdjöner, forgfältiger Slrbeit. ©S bat eine Sänge bon 20 ent.

3Ran fantt eg nafa ©rof. Sopbug SDiiiaer gwecfmäfjig in 3 Seile gliebern : a ift

ber $apfen, t> bag ©latt, c ber Knopf. Ser Rapfen, 10 cm lang, ift fantig,

unb gwar bat er an beiben ©eiten, wie auch an bem flleicfnnä&ig abgefebnittenen

©nbe eine ca. 1 cm breite glädje; ttacb bem ©latte (b) gu berbieft er ficb aU=

mäbtidb fein Stiicfen wölbt ficb webr unb mehr bor unb über eine Slrt galg

binWeg gebt er in bag ©latt über, bag einen böUig runbett Querfcbnitt geigt.
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Slbgefdjloffen wirb baS Blatt burdj eine breitere, fd)Bn gewölbte Gnbflädje, bic

einen Umfang bon 17'/» cm hat. $urd) biefen Slbfhluß befommt baS Blatt

böUig baS SluSfeßen eines |>anbgriffeS, ber aUerbitcgS nur für eine fdjmale

.fjanb beftimmt fein fönnte, ba eS nur 7 cm lang ift. 3mnicrh>n iß bie $h 11 =

lichteit mit einem Jjjanbgriffe fo augenfällig, baß ißrofeffor <5. SJtütler in

feiner „Norbifhen SlltertumSfunbe" nod) 1897 ein Objelt nun ber Slrt beS

itnferen als „Stoßwaffe mit runbem $anbgriffe" anführt. NeuerbingS (bergt.

SSahrbüdjer für Norbifdje SlltertumSfunbe unb ©efhidjte 1907) bertritt fßrof.

NUiller aber eine anbere Slnfidjt, bie gewiß feljr biel 2Bafjrfd)einIid)!eit für fidj

hat, baß eS fid^ nämlich um eine Slrt ©treithammer, einen ©teinfolben (bänifd)

KoDeften), tjanble. Nadibem im Saufe ber 3at)re eine größere Slnjaßl bon

©jemplaren, bie bon berfelben ©runbform auSgcgangen ju fein fdjienen, be=

fannt geworben War — im ganjen unb einfhließlid) foldier ©tüde, bon benen

nur Slbbilbungeit borljanben Waren, etwa 130 ©tüde ober Brudjftüde —, ließ

fid) bie ©ntwidlung unb Verbreitung ber eigentümlichen SBaffenform beffer

iibcrfefjen. Ißrof. SNüUer tommt ju bem ©djluffe, baß ber 3aPfen (») ber SBaffe

baju beftimmt War, burri) baS Sod) eines .f)oljfd)afteS gefteett gu Werben, Wo§u
er fidj ja auch fehr t»o^l eignet, ba er fich nach bem Blatte ju berbidt, fid)

alfo beim ©chlagcn auf ben Knopf fefter einfeilt, bis ber [eigenartige Slbfajj

einen 9Bibcrftanb bietet. Vielleicht Würben .froljfchaft unb ©teinfolben noch mit

Sehnen ober Bänbern umwidelt, fo baß ber gufawmenfchluß no(fj mej)r gefefligt

Würbe. Von ber gcinn beS abgebilbeten ©teinfolbenS finb im ganzen 16 ©tüde
befannt. ©S gibt noch eine Slitjafjl bon Nebenformen, bie j. f£. eine Serbe

ober ein Sodj im ©hafte l)a&cn jum 3toccfe beS fj^ßbinbenS. Von ben be=

fannt geworbenen ©jcmplaren unferer SBaffe mit ihren Nebenformen flammen
nur 7 auS fhleSmigfhem ©ebiete, bon benen ßh 3 im National = äJtufeum

ju Kopenhagen beßnben, 1, unb jwar ein Brudjftüd, in Berlin im SNufeum

für Völferfunbe, 1, auh ein Bruhftüd, in unferem Kieler 9Jiufeum; ein
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paar andere ©tücfe pnb in ©ribatbepp. Slufjer biefen wenigen ftpleäwigfcpcn

©tücfcn pnb alle, mit SluSnapme eines einzigen, aus Schweben getommen, in

3ütlanb ober auf ben bänifcpen gnfeln aufgefunben worben. 3« .fwtpein, in

SPorb = Seutpplanb unb im ganzen übrigen ©nropa ip bagegen fein gunb 6e=

fannt geworben. ©on ben 3 fcpleStoigfcpen ©jemplaren ber ßopenpagener

Sammlung ftammt 1 aui SBcftcr = Satrap, 1 aus Xinglep, 1 bon Sllfen;

ba$ im ällufeum für ©ölferfunbe ju ©erlin bepnblicpe Srubpftiid ftammt aus

Äoppelpecf, ftteiö glendbutg; bei bem Rieler gragment ip als UrfprungSort nur
„nörbltcpeS StpIeSWig" ücrmerft. ©on ben beiden in ©rioatbepp bepnblicpctt

©tttcfen ftammt eins bon Sllfen. ©3 fdpeinen jept alfo 3 ©tücfe borjuliegen,

als bereu ^erfunftSort Sllfen mit ©icperpeit befannt ift. Sollte ein Sefer ber

,,.f>eimat" bon weiterem ©orfommen unfereö SteinfolbenS in ScpleSWig=4?oIftein

ober anbcrSwo Stunde paben, fo wäre eS fepr banfenSwert, wenn er mit einer

SHitteiluug an biefer ©teile perbortreten Wollte.

©onberburg. Dr. SBulIeitweber.

33riefroed)fel bes ^cr3ogs ftriebrtd) (£t)riftian 3U ©dflesrotg»

5oIftem«6onberburg^luguftcnlmrg mit Röntg griebrid) VI.

non Dcinemar! unb bem Xljronfolger ^3rin3 (£t)riftian t^ricbri^.

SRantcnS her ©cfcHppnft fiir Scplrötoifl=SjoiPenuf<t)c ©cfcpicptc pcrausgcgcbci!

bon Ijan» Stfjulj.

Scipiig 1908. VIII + 612 ®. 8°. 12 JC.

«Y an pept es wopl, bap ©efcplecpter, benen in einer ©eneration eine

güße bon Slacpfommen geboren pnb, bann Wie erfcfjöpft bem 8luS=

» Perben jupnfen, bem pe foeben nod) fo fern fcpienen.

Sem ewigen ©efep beS SBecpfelS, bem ©efep bon Stop unb Ptürtpop ge=

porept atup bie ©enealogie beS popen SlbelS, unb nur feiten pnb bie ©eifpicle

für eine gleicpmäpige golge beS SlacpwucpfeS bon einem 8eitalter jum anbern:

gm jept erlofdpencn .'pauptpamme beö bänifcpen WeitberjWeigten SönigäpaufeS

pnb ©öpne ju allen geiten fpärlicp gewefen unb im jüngeren, bem ©onbcr=

bürget Stamme umgefeprt ju allen geiten reicplicp. 3n biefer ©igenart ber

gortpflanjung paben beibe Stämme pdp 3aPrfIltnöerte ptitbutcp fräftig erpalten,

bis im ÄönigSftamnte mit ber franfpaften ©rfepeittung ©pripianS VII. ber

genealogiftpe Stiebergang unaufpaltfam cinfepte. 1 8f>3 war er erlofcpen. Starben

bom Sonberburger Stamme allerlei Säfte im geitenlaufe ab, fo blüpten anbere

befto fräftiger. Sßir fennen bie SluSbreitung ber Spnaftien gliicfSburgifcper

Slbfunft in unferen Sagen. 9Jiepr ben friiperen genealogifepen ©parafter beS

auSgcftorbenen StönigSpaufeS trägt ber Slnguftenburger Slft. StientalS pnb ipm
©rinjett reidpli(p beftpieben gewefen. Slber niemals bebropte ipn baS ©rlöftpen

unmittelbar, ©rft im 19. gaprpunbert paben bie |>erjöge ber ©onberburg=

SluguPenbitrgcr üinie europäippe ©cbeutung erlangt. Sie Waren bie näcpften

Signalen ber ftönige, benen natürlidpe Stacpfolger auSgepen Wollten. Ser ge=

fripicptlicpe SBenbepunft fanb eine ©erfönlicpfeit, bie ipn auSjunupen gäpigfeit unb

3äpigfeit genug befaß, ben Stpwaget beS föpne= unb brilberlofeit griebridpS VI.,

ben ©emapl feiner einzigen ©(pwefter, ben sper^og griebriep ©priftian. SSelcp
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bebeutenbc ©erfönlidjfeit biefcr Fürft um bie SBenbe beä literarifciien 3ahr =

punbcrtä gemefen ift, miffcn mir längft unb am flarfien feit bem SBerfe üon
&anä Scpulj: Suitier unb ber fjerjog üon Sluguftenburg in ©riefen (3ena

1906); neue ©ciege bringt unfer ©udf), in bem mir juerft ffriebrid) ß^riftian

an ber ©pipe beä .podjfdjulroefenä in Stopenljagen fte^en unb bie Folgerungen

auä feinen ibeaten Slnfdjauungen unb ©runbfäfcen bei ber täglichen Söfung
üon taufenb Fragen bes praftifdjen dicnfteä jieljen fepen, bie bie feine Stimmung
jener großen $eit bes ©h'lanthropiämuä ttar tuieberfpiegelt in einer genußreichen

Sluämafil feineä formüoüenbeten ©riefmed)felä.

3m SRittelpuntt biefer erfteu 253 ©eiten beö ©udjeä ftet)t Friebridj ßßriftianS

Slmtötatigfeit in feiner 3mmebiatfteßung alä ©atron ber Stopenhagener Uni»

üerfität unb julcfct feit 1805 als ©rfter deputierter ber unter feiner perüor»

ragcnben ÜDtitmirtung üon ber Äanjlei abgeneigten direftion beä Unterrichte

mcfenä. Fragen ber ©ilbung, beä Unterricßtä unb beä Sefftförperä behanbelte

er in einem, mir mürben heute fageit: gemäßigt liberalen ©inne; für rücf»

ftänbigen 3'oang hatte er ebenfoüiel Ablehnung mie ©artaämuä für unreife

Freiheitäfchmärrner nach mefteuropäifdj=reboIutionärem SDtufter; feinen Staub»

puntt üerfidjt er auih ba, mo er alä Üßtitglieb beä ©taatäratä allgemeine Fragen
ber ©olitif, j. ©. bie ©reßfreipeit beßanbelt, über bie eine auäführliche den!»

fdjrift ©. 472—506 mitgeteilt ift; für bie ©olijei üerlangte er auägiebige

©efugniffe, aber jurüdhaltenbe Slnmenbung. ^feitereigniffe unb ©erfönlidjfeiten

finben mir oft auch außerhalb ber Slmtätätigfeit in ben ©riefen an ben Stron»

prinjen befprodjen, gelegentlich unb meift nur fnapp, aber feffelnb burch bie

üoßfommene ©adjhmbc, bie bem hohen ©erfaffer ju ©ebote ftanb. Stuäführlicher

mirb bie £>ermeSangelegenheit in Stiel 1805 (©. 183 ff.) behanbelt. der ©rb=

prinj lebte nur bie Hälfte beä 3ahreä in ber tpauptftabt, bie anbere auf feinen

©cplöffern in ©cpleämig; bie fchmierigeu öfonomifchcn ©erhöltniffe, bie ihn

mehrere SOiale bem Slbfcßieb nahe brachten unb mit bem doppelhofhalt ju=

fammenhiitgen, bilbeten ebenfo mie bie ©teuerpriüilegien feineä ^»aufeä unb

Fangfragen oft ben ©egenftanb eingetjenber ©riefe jmifcpen ißm unb Friebridj VI.,

unb hier mar ber don öfter gereift unb bie Slnfidjt öfter üerfchieben, alä menn
beibc Herren über dienftgefchäfte an einanber fdjrieben, in benen ber Stronprinj

feinen ©chmager eher gemährett ließ, ohne hoch jemalä bie eigene Orientierung

unb ©ntfcpeibunp auä ber £mnb ju geben; ftraffe gentralifation im Stabinett

beä äHonardjen hatte Feiebridjä beä ©roßen ©eifpiel gerabe für gemiffenpafte

©ouoeräne ^um erften ©ertualtungäprinjip beä Slbfolutiämuä gemacht. Form
unb 3nf)alt ber ©ermaltung gaben bamalä oft genau ju benfelben gmeifeln

Slttlaß mie feilte: foß ber Unterricht ber 3ugenb mehr ju ihrer ©ilbung ober

ihrer ©orbereitung auf ben ©eruf bienen? Soßen bie Ejö^erert ©chulen ©or»

fcpulen ber llniüerfttät fein ober einen eigenen abgefchloffenen 3merf üerfolgen?

©oßen SÜirdjen» unb Schulbehörben üerbunben bleiben, unb mie foßen beibe

in ber 3enlralinftanj firf) jum Feffort ber aßgemeinen ©taatäbermaltung fügen,

eingeorbnet ober nebengeorbnet? äJhtß ein befonbereä Jiirdjenbepartement pier»

arcpifdje Slnfprücpe begünftigen, maä Fr *ebric£) VI. unb ber ©rbprinj beibe

berabfcheuten? daä gute ©crßältniä Friebrid) ©priftianä unb felbft baä feiner

©emahlin jum Stronprinjen mar üorübergehcnb einige 3apre burch beä lefjteren

©ermäßlung ftarf getrübt; ber ©influß beä oerpaßten Kaufes Jpeffen feierte

einen erften fcpnefl fcpttinbenben driutnpf am Siopenpagener £>ofe, taum üon

Sernftorffä ©röße in ©cpranfen gepalten. Slber erft baä 3flpr 1306 üoßjog

mit ber „3nforporierung" £olfteinä ben inneren, im ©riefmecpfel jeitmeilig

nicht mehr üerfdjleierten ©rud). ©ernftorff unb nach ihm ©djad=Sf{atlou ftanben
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feft in bet Slnnahntc, baß Schleswig bem Tljronfolgeredjt ber Lex regia unter»

liege; um aber auch fioiftein bem ©efamtreidj ju erhalten, fjatte man fdjon

für äße gäße EfjrifHanS VII. einzige Softer mit griebritfj Ktjriftian bermäljlt;

fein Später ftanb, toaS fefjr bcmerlenSWert ift, bereits auSgefprodjen auf bem
©oben eines unbe§h>eifc!baren Tfjronfolgeredjts feines HaufeS aucfj für ©djleSwig

(bgl. bie fjöcfjft bebeutfamen ©djriftftütfe unb Stotijen ©. 1 — 6). SJtit 1806

festen griebrid) EhriftianS befannte ©eftrebungcn ein, fein Thronfolgerecht in

ben Herzogtümern bor SBeiberlinien beS KönigSftammeS gegen bie 3J?arf)t beS

abfoluten Königs ju berteibigen, beffen Tiener ber Herzog War unb bem er

obenbrein hauSgefeßlidjen ©efjorfam fd^ulbete; an ^nftanjen beS römifdjen Kaifer»

reidjS tonnte baS HerzogshauS nad) 1806 feine Slmoartfdjaft nidjt meljr an»

lernen; bie füfjrenben Stäube ber Sanbe Ratten fdjon gofjann bem jüngeren,

bem ©tammbater, eine Stoüe aufgebrängt, bie feine ©tcßung tief unter feine

Slttfprüdje ijerabbrüdte; eine Ijerborragenbe, gefd)ioeigc benn füfjrenbe Stoße an

ber ©pißc ber Stitterfdjaft fjatte lein ©onberburger giirft je gehabt. TaS toar

fdjon neben ©ottorff nicht benfbar getocfen. Ter geringe ©Ian§ ©onberburger

Hofhaltungen hotte bor bem Slbel niemals ein ©efiihl bon Überlegenheit auf»

fommen laffen. Erft ber ©ottorffer EjobuS bon 1773 gab bie SJtöglidjfeit,

bie Singen beutfdj=nationaler, ftaatSredjtltdj=legittmiftifcher unb politifdjer Kreife

auf bie bisher unbeachteten Uhtguftenburger zu lenten, unb biefe politifdjen

Streife, fei eS baß jie baS alte tJJribilegienredjt ber Stitterfdjaft zu bewahren,

fei eS ba& fie neue tonftitutioueße formen einzufiihren ftrebten, fudjten unb

fanben im Sluguftenburger Haufe je£t baS bhnaftifdje ©hmbol in bem Slugenblicf,

als bon hier baS ©ignal zum SBiberftanb gegen bie gnlorporation ©thleSlbigS

ober gar beiber Herzogtümer in baS Stcid; ber Lex regia aufflammte. Ten
Schleswig »HoIfteiniSmuS, toie man bie beutfehe Stichtung jener 3eit bei unS
jeßt öfter nennen hört, an fein HauS angefnüpft zu haben, ift bie Tat griebridj

EhriftianS gewefen, unb ihr Sofjn ber zähe unb erbitterte Haff beS Königs»

ftammeS gegen bie herzogliche Sinie, bereu ©efühle, wie bie ©riefe anbeuten

(Z. ©. ©. 172 unb 263), fdjon borbem gegen ben beborzugten regietenben

©tamm inenig freunblidj toaren, toeil bie fogenannten Stcunionen ber Herzog»

tümer in 100 fahren eine mit ©elb unb ©ut nur fätglidj gut gemadjte ©er»

genmltigung ber ©onberburger Diebeitlinien bebeutet uub audj bie Sluguften»

burger Sinie um ihre halbfouberäne Sßaragiatfteßung gebracht hatten. Tiefe audj

in ihren Slnfprüdjen an ftanbeSgleidje ©ermählungen längft herabgebriidte Sieben»

linie, bie man in Kopenhagen fidjerlidj nicht als redjt ebenbürtig etnpfiitben

woflte, trat nun mit griebridj EEiriftian als bebrohlicher ©ewerber um bie

Thronfolge gegen bie löniglidjen Töchter unb ihre Kinber auf, unb ber Satib»

graf bon Hoffen haßte mit Steiht bie Sluguftenburger, bie feinem Haufe enblidj,

toie toir wiffen, z>oar nicht bie ttorbifdje Krone, toohl aber beibc HerzogSljütc

auS bett Hänbctt winben foßten, freilich ohne baS eigene Haupt mit ihnen

fdjmiiden zu föntien. Taß bie geber unb nicht baS ©chtocrt bie SBaffe au»

guftenburgifcher Throttfolgeanfpriiche in ber Hauptfadje bleiben mußte, liegt in

ber Statur jeher innerbpnaftifdjen OppoßtionSfteflung, beren materießc SJtacht»

mittel bon ber ©emalt ber Ijerrfdjenben ©taatSmacßt abhängig ßnb, unb benen

bie Hülfe beS SluSlanbeS nicht ober bodj nicht für ihren eigentlichen 3>oed zur

©erfiigung fteht.

Tie Sluguftenburgifche Succefftoiisfrage beljcrrfdjt ben zweiten Teil beS

©ucheS, etwa 100 ©eiten, bie 4 ^aljre non 1806 an umfaffenb; ein ©rijajj

bon ©riefen unb Tenffdjriften, burchgängig tiod) nidjt beröffentlicht, zu benen

ber Slnhang ©. 506— 11 unb 52D-— 86 noch befouberS wertboße ©eiträge
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liefert, beleuchtet bie Slnfänge ber fcßlesraig = tioEfteinifdEjen gragc, Scßriftfh'icfe,

bie ben ©egenfaß jwifcßen Kronprinz unb .fjerjog in allen fünften unb be=

fonberg aucß baburcß beleuchten, baff bon bicfen beiben £)auptperfonen nocti

reiche ©riefproben bon unb an britte ©erfonen ans berfelben fritifcfjen 3eit

mitgetcilt werben; bie Steilung ber bänifcßen StantSleiter, beö JjperjogS bon

©ecf unb ber ßerborragenbften fürftlicßen ©erfonen beiber .ftöfe ift nun ftar=

gelegt. Igmtnerßin näherten bie europäifeßen ©reigniffe unb i£>r 3hif an ben

©atriotiSmnS aller ©ürger bcS ©efamtreicßs König unb $erjog halb hjieber

äußerlich bollfommen unb in gewiffem ©rabe audh innerlich; ißrcn ©riefwecßfel

beßerrfcßte feßt bie gemeinfame große Sorge unt baS StaatSWoßl, bis ißn ber

Sob beS fcßwebifcßen Sßroncrben ©rinj ©ßriftian Sluguft bon Sluguftenburg

mit feinen folgen begrub.

«fpunbert gaßre lang hatte an SänemarlS tsolitifc^cm Fimmel baS ©ewitter

einer übermächtigen auswärtigen ©inmifdhung ju gunften ber regierenben unb

teils bepoffebierten ^erjoglicßen 9?ebenlinie gebroht. 'Sie Sage bon geßrbeüin

unb KliffoW, baS llnglüci Karls XII. unb bie Schwäche ber fcßwebifcßen Königs*

macht, ber beifpieÜoS fcßncHe Sturj ©eterS III. unb ber Umfcßwung aller ©olitif

in SRußlanb unter feiner Stacßfolgerin hatten bon bern |>ofe bon Kopenhagen

immer wieber bie @efahr abgewanbt, bie mitunter iiberwältigenb nahe feßien.

Sie fluge ©olitif ber ©ernftorffS ßatte noch bie grüeßte pfliicfen bürfen, bereu

Saat fte felbft am lebten unb am forgfamften befteüt hatte. 3Jlit bem 16. 9io=

bember 1773 feßien bie ©ottorpfeße ©efaßr, bie ©efaßr ber feßwebifeßett ober

rufftfeßen gnterbention für immer befeitigt. Sa erftanb bureß baS Sluftreten

griebrieß ©ßriftianS als Sßronfanbibaten bon Scßweben 1810 baSfelbe ®e=

fpenft bon neuem, unb ber britte Seil unfereS SBerfeS ift erfüllt bon bem

©erfueß, wieberum Me innere fflebroßung mit ber ÜJincßt beS SluSlaitbeS, mit

Scßweben gu bertnüpfen. 2Bir feßen in biefem ffiueße jum erften 9Jia( aus*

füßrlicß. Wie naße eS baran war, baß ber £>erjog bon Sluguftenburg bie

feßmebifeße Sßronfolge antrat, bie bann boeß an ©ernabottc fiel. tpält ficß

ber jWeite Seil, ber beti ©roteft beS $erjogS gegen bie ßolfteinifcße gnlorpo*

ration bon 1806 beßanbelt, im wefentließen in ben grünblicßen unb etwas

langatmigen ©leifen, bie wir aus taufenb Staats* unb ©egenfeßriften ber in

ScßleSWig=#olftein regierenben Sinien ein gaßrßunbert ßinbureß fo gut fenuen,

fo ßaben bie Hergänge, wo eS um bie Sßronfolge bon Storfßolm ging unb

wo ber $erjog nießt nur jum ©roteftieren, fonbern jum unmittelbarften ©nt*

feßluß unb |mnbeln berufen war, oßne Zweifel etwas SramatifcßeS, unb ber

Sericßt SilfberftolpeS über feinen Slntrag an ben föcrjog in ©rabenftein, ber

ßier jum erften SJJal aus ben Scßäßen bon Upfala mitgeteilt wirb (S. 587— 604),

ift ein waßreS Kabinettftüdf anfeßauließer, fpannenber unb babei flarfter, un=

befangenfter SarftcHung unter ber paefenben SBirlung eines großen gefeßießt*

licken SlugcnblictS. SDtocßte, wie bie ©rlebigung ber Sßronfolge ißren formellen

SluSbrucf fanb, in griebrieß ©ßriftian baS ererbte ©efüßl eine» naeßgebornen

olbenburgifeßen ©rinjen, ScßwagerS unb StaatSbienerS feines Königs ben SlnS*

feßlag geben ober meßr feine taum berfeßteierte Sage als beffen feßarfbeßüteter

politifeßer ©efangener in ben Sagen ber ©ntfeßeibung, fo ßat ber SluSgang

ber Slngetegenßeit jebenfaüS baS feßleSwig*ßolftcinifcße ^erjogSßauS babor be*

waßrt, bie beutfeße Sacße ScßleSWig * fpolfteinS mit ben SDtacßtmitteln eines

bßnaftifeßen KoSmopolitiSmuS unb einer fremblänbifcßeu KabinettSpolitif ju

berlnüpfen.

Sinb an ben mitgeteiltcu ©riefen biefes ©ucßeS aueß annäßernb 40 ©er*

fönen beteiligt, fo beßerrfeßt ben ©ßarafter feines erften Seiles boeß überrageub
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her ®er!ef)r mit bem Jtronprinzen , unb biefer nimmt auef) im jmeiten Seite

nodj bie ^erborraßenbfte ©teile ein. 3US aber 1810 bie St>ron!anbibatur beS

Herzogs mit ben eigenen ©uccefftonSwflnfchen griebrirfjä VI. in ben fdjärfften

SBiberfprud) geriet unb fief) in mehreren Sriefen non ihm itt jiemlid) unüer*

hüdter geinbfeligteit unb in Kränfungen gegeigt batte, bie ben Jperjog aus bem
©taatSbienft unter allen formen ber Ungnabe bertrie&en, tritt an ©teile beS

Srtefwed)felS jmifeben beiben ein frfjon fritier begonnener jefct beberrfebenb

:

ber mit bem geiftreicben Erbprinzen Ehriftian gr'iebrid) (Ehriftian VIII.) Schrieb

griebridj VI. bänifd) ober in feblerbaftem Seutfd), fo ift biefer neue Srief«

Wcdjfel ganz franzöfifd). Ser uorbebaltlofe unb lebhafte Seifall, ben griebricb

Ehriftian bem norwegifdjen Unternehmen beS fünftigen ©atten feiner älteften

Socbier joHte, fdblo§ wie bieS Such auch baS Seben beS ^>erjog§ mit einer

friedlicheren ©timmung ab, als ihm feine Erwägungen eingeftöfjt batten, noch

1813 eine Serwahrung feiner ©ucceffionörecbte ju beröffentlid^en, was ihm bie

inS SSertrauen gezogenen bänifdjen Staatsmänner ebenfo bringenb wie freunb«

fdjaftlid) Wiberrieten; ohne nationalbänifcbe Einfeitigleit War ein 3Jlann wie

üdtöfting als 3urift unb ^olitifer überzeugter ©efamtftaatSmann. Erft bie

Söhne unb Entel griebrid) EbriftianS haben für ihre Sllnfprüdje werbenbe

Kraft entfalten fönnen. 911S Ebriftian VIII. burd) ben offenen ©rief 40 3ab«
nach 1800 ben ©egenfafc §u feinen Sluguftenburger Schwägern erneut auf«

flammen lieg, ftanb er nicht mehr bem einfamen tßroteft beS Eljefä einer of)n*

mächtigen Nebenlinie gegenüber, fonbern bem SBiberftanb eines ganzen SanbeS.

SluS einer btjnaftifcfjen war eine nationale unb eine SerfaffungSfrage geworben.

HJtufjte ber btjnaftifcfje Sluftog fcfjlieglicö ganz zurüdtreten, fo tann nur Unbant

Uergeffen, bafj ohne ihn ber üaterlänbifdje .Kampf eines entfebeibenben fRedjtS«

gebantenS entbehrt hätte; baß wir fo anfdjaulicb an ihn erinnert Werben burd)

bieS Sud), öerbanfeu wir bor adern auth bem hochherzigen Entfcblujj beS Ur=

enteis griebricb EhriftianS, ber fo DorbehaltloS bie Sofumente jener entfd)ei=

beitben Slnfänge bem Süd ber gefchichtlicben gorfd)ung auSgelicfcrt unb bem
Herausgeber feine banfbare unb banfenSWerte, ausgezeichnete unb wertbofle

Slrbeit ermöglicht hat. fßaul 0. H ei)e ”iann = H e rSpen.

IS. (HcneralHerfnmmlunß
beS ScrtinS jur pflege ber Natur« uub SnnbcSfunbe in Schleswig «Halftern,

Hamburg, i'übecf uub bent gfttrftentum Siibecf

am 9. 'Juni d. X ju Ütersen.

fVinem zwnngolofcu ©cifammenfein ber bereit« am ©fingfimontag in Üterfen an«

getommenen ©äfte mit ben Herren uom Drt«au«fd)ujj, unter benen ber fonft um
alle Vorbereitungen cifrigft bemüht gewefene Herr ©firgermeifter 2Ruß wegen eine«

Sterbefall« in feiner Samilie leiber fehlen muhte, folgte am nädjften ©torgen ein SRunb«

gang burd) bie feftlid) gcfdjmiictte Stabt. Herr Hauptpaftor Wrünforu führte bie

ieitnebmer burd) bie .Kirche, Welche au Stelle ber 1240 balb uad) ber ©rüubung be«

filofter« erbauten unb im Srüßjahr 1748 wegen ©aufnlligtcit niebergelegteu Klofter«

firdje unter bem tunftliebenbeu .Klofterpropften Wrafen Senebij bou ülhlefelbt mit einem
Kofteuaufwanb bon 118000 M (uad) jej>igem ©elbe), bie bis auf 50000 M burd) ben

©erlauf ber Kirchenfiühle aufgebracht würben, errichtet worben ift. 3hr Saumeiftcr ift

Sonnin, ber Schöpfer ber St. ©iid)acli«fird)e in Hamburg. Sie würbe am 7. Xezembcr
1749, alfo ein 3al)r bor bem ©eginn ber uor einigen jjabreu burd) ben ©raub jer=

ftörteu Hamburger Kirche, eingeweiht; fdjou in bem einheitlichen Slufbau bon ülltar,

Kanzel unb Drgel offenbart fid) bie ©Icifterfchaft ihre« genialen Erbauer«. Sa« lecteu-
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getnälbe bon ©olombo lüftet be« SltRcr« ©lau mib UcrftnnbilbltcRt ben üobprei« ber

RimmlifcRen ifjocrfdjnren. Xie Wirctjc umfaßt ruitb 1200 Sigpläge ltnb Wurbe 1888 für
4500 M reftaurierf. 1830 fanb bic legte ©eerbigunq in ber KivcRe ftatt. Sie 3cntra[.-

Reisuugöanlage ber ftirma ;R. Sfoefc 9tatßfolgcr in 8lltona=Dttcnfcn ar6eitrt aufs hefte.

©Rebein Waren Kircße unb Klofter burcR einen ©Sang mit einanber berhunben. 3toif<ßcb

beiben liegt amü ber .Hirrf)Rof mit bem ©rab be« ©rttitbcr« best Stlofter«, be« iRittero

fjeinrid) bon Sannftebt (f 1238). 3b feiner gegenwärtigen ©eftalt repräfentiert fid) ber

WlofterRof feit etwa 100 SuRrc”- Xamal« ließ bie ©riöritt bon ©odowin bie Stlofter=

mauern fnmt ben baufälligen Icilen ber ©cbäube niebcrlegett. Xie ©ärten finb groß
unb fcRön, Raben fonft aber {einerlei SUiertwiirbigfeiten aufsuWeifcn. Xa« filoftcr felber

Würbe bereit? 1235 gegrünbet unb 1541 ebangelifiert. Seitbcm ift c« ein ablige«

Srnuleinftift; bon ben lli bajii gehörigen Xamcn ift für gewöRiilid) nur etwa bie §älftc
ortoanwefenb. — Xctt ©efcRIuß ber Söanbcrutig macRtc bie ©efidjtigung ber ©nptcr=

fabrit bon £>irt & 3«>>ß, unb biefe Einlage feffeite ade XeilneRmer umfomcRr, al« c«

fid) halb Reraueftedte, baß bie Sabril unbebingt al« bie bebeutenbfte in gans 9iorb=

beutfdjlanb gelten tann. Xie fjerren £>irt unb 3«nß Ratten perfönlid) bie SüRrung
übernommen. ©« bürfte bie üefer nuferer „.fjeimat" gewiß interefficren, etwa« Stäßerc«

über bie Einlage unb iRre Söirlfam feit ju erfaRren. 1903 erbaut, fonntc ftd) bie Sabril
in iRrer Slnlagc alle neueften ©rrungeufdjaften ber XeiRnif bienftbar macRen. StRon
au« weiter S fi:|ic/ wenn man bc« in anmutiger Söalbgegenb an ber ©innau ge*

legenen betviebfameit Stäbtdjens taum anfidjtig geworben ift, lenlt ber 50 m empor*
ftrebrube ScRornftein, ber nod) an feiner Spige eine litRte Söcile ooit 2 m auf*

SuWeifeu Rat, bie Slufmerffamfeit auf fid). Xie ©innau ift neben bem Soparat*Sd)iciieii=

ftrang uidjt nur ein bequemer Xran«portweg, fonbern iRr Söaffer Wirb au<R bem ©e*
triebe unmittelbar liugbar gemacRt. ©ine eleltrifd) betriebene ©orfigfcRc ©umpc leitet

ba« Slufjdwfffr sunädjft in einen 150 m langen Klärteidj, eine jWeite ©umpc gleiiRcr

91rt in bie Siltrierbaffin« unb frfjließlid) in bie Sobrif felber. 4 ebm Söaffer taufen in

jeber ÜRinutc Riefen Söeg, be« Söaffer? genug, um eine ©roßftabi mit ltK) 000 ©im
WoRncrn ju jeber Stunbc mit geniigenb Xrinfwaffer ju berforgen. 3Q ßl«ü finb StraRlen:
ber täglidje ÄoRlenbcbarf beziffert ftiR auf 35000 kg, unb 40 000 kg ©apicr werben
tnglidj probujirrt, in 1 SRinute ©aRnen Poti 110 m öänge unb 3 m ©reite! — Xie
SRoRmaterialien werben jumeift $u ScRiff nngefaRren: .fjolsftfjliff au« Similatib, 3eHulofe
au« Xilfit, Kaolin (jum Spciiigmndjen be« ©apicr«) unb ftarsleim. Xer £mlsftoff ge*

langt, auf Steinen gefcRliffen unb burcR ©reffen bon jeber Söajferfpur befreit, in So™
unb SlusfeRen großer ©apptafcln itt 3frfleinerung«mafcRinen, banadj in bie §odänbcr,
Weldje unter §injutun bon 3«Dulofe, Kaolin unb Üeimmild) bic ©apiermaffe ju mifdjen

unb RersuricRten Raben. Sind) etwa nötige Sncbc junt Xöucn be« ©apier« Wirb Rier

ber SJiajfe jugefügt, bic nun im Sattbfäuger bon bett nod) PorRanbenen UnreinlitRleiteu

unb Sanb gefäubert unb im Knotenfängcr einer nochmaligen Steinigung bon allen nicRt

RineitigeRörenben Splittern befreit Wirb, ©ott ba gelangt bic flüffige ©taffe, in ber auf 1 kg

Söaffer nur etwa 30 g feftc ©cftaubtcile lammen, auf bie cigcntlicRc ©apicrmafdiinc: auf
einem metallenen, cnblofcn Sangfieb läuft bie ©taffe entlang, ba« Söaffer fließt ab, ber

Stoff berbieft fid); über S'ti« RinWcg wirb er biennal stoifdjen fcRwcren Söalscn burcR*

gefüRrt, wobei iRm immer meRr Söaffer entzogen Wirb, bi« fefte Stoffe unb Stiiffigfeit

fitR bie Söage Raiten, unb fegt tann ber Stoff oRtte bie ©lüge ber SilH*r>tcrIagcn feinen

SÖeg burd) bie SRafcRine felbftänbig weitergcRen. Stber ber 9toRftoff entRält immer nod)

50 7> Söaffer; bie« berbampft, inbem ba« ©iatcrial über geljeijte 3RIinbcr läuft. 110 m
beträgt ber Söeg bom StoRftoff jum trodenen ©op' cr- jurüctgelegt in einer SRinute,

unb bei alter ©eftRwinbigfeit geRört ein 3**reißen ber ©apierbaRn ju ben größten

SeltenReiten, ein ©eWei« für bie fießere Slrbeit ber ©apiermaftRine, für ben ritRtigen

©ang ber ©etrieb«mafd)inc. 3>« KÜRIjRlinbcr wirb bem ©apier bie burd) fortgefegte

IReibuug entftanbeue ©leftrijität entsagen, auf bem großen Jialnnbcr wirb c« geglättet,

unb bann wanbert e« auf bie 9totation«roIlen mit 8000 m ©apierbaRnlättge unb flattert

ftRließliiR Rinau? in bie Söclt. — ÄlaRrRaft imponierenb ift bie ©tafdjinenanlage, ber

fjcrsfcßlag ber Sobrit. Xa« riefige StRwnngrab Rat bei 5 in XurcRmeffcr ein ©ewidit
bon 25 000 kg. — — —

SRit einem £>od) auf ben Kaifcr al« ben $>üter unb Sörbcrcr aller ibealeu ©c=
ftrrbungcn, in bereu StaRmcn aud) unfere Serein«arbcit s« faffen ift, eröffnete ber ©or=
figettbe, §err IReftor ©cter« = .fticl, oor einer ftattlicRcn ijuRörrrfdjaft in ünu« ©aftRof
bie ©eneralberfammlung. 311« Sertretcr ber Stabt bradjte $>err Stabtrat ©teRu = Üterfen

allen Xeilneßmcrn RerjlicRcn Söiniommenogrnß „auf betn bübelften 6nb" bar. 3m Stuf-'

trage be« ©itinauer üeßrerberein« Rieß aud) .t'err öeRrer 'JR a a ß > Üterfen bie „tieimnt"

Willfommen, uidjt uuerwäRnt laffenb, baß gerabe an biefer Statte ber Xaguitg SRänner
Wie öubwig ©leRn, ©Rcinnig, bon Offen, ©rinj ©mit bon Sd)oennid)=6arolatß im Sinne
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unfcrcr gegcumnrtigen Vcrcinoarbcit tätig gemefctt finb. „Mßdjtc bic tjcutigc „|>riinnt“=

Verfammlung ein Vorbote ber fdjlc-'mifl = holftrinifdjcn Vrobinjial’SchrcrOerfammlung
fein, luic fic es für Saucnburg unb QJlüdftabt gemefen ift!" bas war fein bcfonbcrcr

SBunfcb, ber burd) großen VcifaH beträftigt mürbe.
Ser Vorfißenbe bantte unb Perla« ®rüße aus ber Seme, erftattct non unfcnn

Gljrenmitgliebe 3. 3- Gatlfen = gleneiburg, bon 3- Slötjtif in Schinfcl b. ©ettorf, Pottt

ft. ft. ßonferbator unb Stabtarchibar Sintert in Seitmeriß in Vßhmen. Sie telegrapßifd)

cingclaufcne Ginlabung bcs Magiftrats bon Sonberburg, bie nädjftiährige „Heimat"*
Verfammlung auf Sllfen abjuhalten, mürbe mit greubcn aufgenommen.

Unfer ftaffenföfjrcr, £icrr Sr, Sorenßen* fticl, crftattctc beit ftaffcnbcridjt, mie folgt:

1907.
® i n n a f)m e. M

ftaffenbcftanb 2,31

'Jiaebgejahltc 3ahresbcitragc . . 99,40

Sabresbeiträge für 1907. . . . 6585,85

Sür Ginjelbänbc unb Ginjelljefte

ber „®cimat" 52,30

Slitjeigengcbübr 232,17

3infcit 72,86

Sonftiges 8,82

Summe 7053,71

SluSgabe. M
Srurffoften ber „Heimat" 1907 . 3275,85

SÜuftration ber „Heimat" . . . 334,49

Gjpebitionsfoften 1780,25

Honorar ber Mitarbeiter . . . 567,05

•Honorar bc« Vorftanbc« . . . 420,—
Vorto unb Dteifefpefcn .... 315,57

©cncralbcrfammlung u. Gjrfurfion 206,86

Suoeutar, Srudfad)cn . . . , 97,75

SonftigeS 118,75

Summe 7116,07

©epriift unb richtig befunben bon ben Werten 5)ieform=:)ienlgqmnnfia liebtet S3eft=

bba l unb Sebrer ft. 3«ngmann. — 3b»eti mürbe Gntlaftung erteilt.

Sluf Vorfd)lag beb $>erm Vcttor« Sdjm a r j e = 3lltona mürben ber Vorfißenbc
($ctcrs = fticl), ber ftäffenfübrer (Sr. Soren ßen»ftiel), ber Schriftleiter (Grfmaum
GUerbefj unb beffett Stellbcrtreter (Sunb=ftiell bnrd) gunif cinftimmig micbergemäblt.

Sebrer Süber«=fiiel mürbe juin SRcdpiungSpriifer ernannt.

Sie Vorträge mürben in folgenber Drbnung crlcbigt:

1. „Volfstuiiblicbc Veftrebungen in ScbIe«mig-;£>olftcin" 0011 $errn $ribat=

bojeiiten Cberlebrer Dr. Mcnfing>ftiel.
2. ,,3lu« ber Vergangenheit ber £>a felborfier Marfd)" bon £>errn IHcftor

3 ®chmarie au« Slltoita.

3. ,,3lu« Ütevfen« Vergangenheit" bon fjerrn ©auptpaftor ©rünforn in Üterfeu.

llnfere Monat«fd)rift „ Sie Primat" mirb bic trefflichen Arbeiten nacheinaiiber

beröffeutlichen.

3m VerfnmmlungSlotale mären ausgeftellt: burd) ©erro Vucbbänbler Saborcnj
pbotographifcbc Slnfidjten bon ber ftirdje, betn ftlofter, bou ber 3cnßicf)cn Vnpierfabrif,

bon ber SUfetifd)en Scmeutfabrit, bon ben Songruben ju ©littbc, bon ber ©afelborfer

ftirchc, Saubfdjnftsnufiiabmen ufm. ; baju eine ftattlichc 9lcibe bon SBcrfen, bic cntmcbcr

fd)lebmig=holfteinifd)e Snnb«lcutc jum Verfaffcr haben, ober auf Sanb unb Senfe unferer

Vrobiiiä Vejug nehmen. £>crr Sehrer Uieimer« in Ötcrfen hotte fd)le«mig=bolfteitiifd)e

fflefteine unb Vräbiftorien teil« au« feinem Vr>batbefth, teile» au« ber Seminarfammlung
^ufammengeftellt. Vom ftlofter maren arsgeftellt: loertbolle Slltargeräte, ein paar alte

Soliobibeln mit Vilbern unb Grläutcruiig.it, alles ftarte Vänbe in EunftooUem Giubaitb;

ein paar Urtuiibeitbficher in Solio, ein üöappcnbud), ein große« filoftcrfiegel.

(Sdjiuß folgt.)

M
s
JJIittcilungcn.

1. (f ine gefjarnifditc Gingabe an ben ftünig au« beut 3«b™ 1793. Sind) beut im
Sabre 1793 erfolgten Sobe eine« ftofbefißer« ©. berlaugte ber ftarbesogt u. S. in 'Jf.,

baß behufs ©fiterteilung eine Snbentur auigcnomtticit unb für bie unmünbige Sachter

geridjtlid) ein Vormunb befteüt merbe. 311« ber Ginfprud) ber SBitmc, bic eine refolute

Srau gemefeu ju fein fdjeint unb jebeitfall« einen fd)iteibigcn Surator hatte, gegen biefe

Verfügung erfolglos blieb, manbte fie fidj mit ber folgenbbit, geljarnifchtcn 3nintebint=

Gingabe an beu ftßttig:

3lüerburd)lauchtigfter, Slllergroßmnihtigftcr,

3lllergnäbigfter ftäliig unb fjerr!

Saß eine Süitmc nach bem lobe ihre« Manne« mit ihren ftinbern in ungeteilten

©iiteru fißen ju bleiben befugt fetj, ift eine Vedjtemahrheit, bie jeber Slnfftuger in ber
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'Jicdjtswißcnfchnft, gefchwcigc rin SVönifllirfjcr Beamter loiffcn muß, unb bie und) in bcr

Slflerljöchßeu ©ormünber=Scrorbnunp mit bürren ©orten enthalten ift.

Gbcnfo bcfannt ift es*, bnß bie Grnenmmg unb ©efteßung ber ©ormünbcr fowoßl
als Kuratoren ein außcrgcrid)tlid)es ©cfdjäft ift, Woju feine gerichtlichen gormalitäten
unb Soflemnitätcn erfordert werben.

£>crr Supplicatus muß jebodj nnberer Slfcinung feßn, beim er ßat, tiadjbem mir
mein Stimm tfirjlid) mit $>interlaßung einer awchiahripcn lotßter abgeftorbcn,

1) bon einem mit 2 Sanbmfinncrn befeßten Berichte, nlfo geridjtlid), mir einen
Curatorem unb meiner Xocßter einen ©ormunb äugeorbnet, (Sfnl. Sir. t) ift

2) gleich bnrauf sur Qnöentur gefdjritten ober ßnt folcfje borncßmcn wofleti, unb
als idi bagegen protcftirt (Stnl. Sir. 2) - ber ©erfaßer bicfer Slnlagc bat bie ©erfaßung
im ®änifd)en mit ber in ben .frcrjogtftntcrn bcrwedjfelt nnb aus biefem 3rrtf)um bon
einer bon mir ju fudjenben Goncefßon gerebet — ßat £>err Supplicatus mir

3) jur ©inbringung meiner GittWenbungen gegen bicS ©erfahren nur eine 8tägige
grift geftattet, Woburd) id) genöthigt Worben, ifm an bie gefcßlichc ©orfdjrift, Welche

jnm remedio supplicationis 6 ©odjcn grift giebt, ju erinnern unb ißn ju bitten, auch

in biefem Stüde es bet) beni 8anbeöhcrrlid)cn ©efeße ju taffen.

So toar id) nun biird) bas auf meine ©ittgabe Sir. 2 erfolgte Xefret — baß barin

bcr ©ormunb gteidjfam borgcfdjobcti, er als bie Iriebfcber ber unternommenen ©r=

ridjtung eines inveniarii angegeben toirb unb man, mie eS impersonaliter barin beißt,

ber Stiriuuug geloefen, bnß id) bagegeit nidjts würbe einjuwenbcn haben, fo leidjt man
and) bas ®egentl)eit fid) hätte borftcßen unb tnenn man nur, wie bod) billig f)ätte ge«

fdjeben fotten, biitte borfragen wollen, leidjt unb batb erfahren fönncn — eben nidjt

erbaut bin, fo mcrtt man and) feinem Xcfrct es au, baß $>crr Supplicatus bon bem
mir jugeffigten Unrrdjt fein ©cfühl nicht ganj (jot bcrteugtien fönncn. ,£>icr ift aud)

bas Ünrcdjt Wahrlid) ju flar, um es ju bertennen, beim wibcrrcdjtlid) ift:

1. bie ©efteßung eines ©ormunbeS für meine Xochtcr, bn biefe ©efteßung, fo lange

id) mit meiner lodjter in ungetheilten ©iitern bleibe unb nidjt jur anberWcitigcn Gljc

fd)reite, nidjt Statt hat, jumnl ba id) einen Gurator unb Slffiftenten habe, ber eventua-

litor auf meine ©irthfdjnft Sldjt haben fantt unb außer ber aßgemeinen, felbft bon
meinem eigenen gntereffc begfinftigteu ©ermuthung, baß idj orbentlidj unb wirthfdjaftlid)

haushalteii Werbe, bas sub Sfr. 3 anliegeiibe glaubwürdige $euguiß bie ©eftätigung
babon, unb baß ich bisher mich fo betragen höbe, enthält.

Sfod) Wiberrcdjtlichcr unb gefeßwibriger ift

2. bcr Schritt mit ber gnbentur, bie eine Xbcilung borauSfeßt, unb bie ©cfd)3ni«

gimg besfelbeu mit ber Slbficfjt, bie bcr ©ormunb nur babet) gehabt hoben foß, iß

mürflid) ju armfelig, um eine SlntWort ju berbienen.

Seffer wäre es baher geWefcn, £>err Supplicatus hätte ben ©ebanten au bie 3" 1

bentur ganj aufgegeben, folcheS in feinem Xcfret erflärt, auch ben ©ormunb Wieder

entlaffen, fo meiner Supplication mid) fiberhoben, bie Sewegurfachen feines SerfahrettS

WenigfteuS zweifelhaft gelaßen unb mich nicht genötljiget, gegen bies ©erfahren mich ju

fträuben, bn es nidjt allein meine SRedjtc fränft, fonbern auch in feinen Söürfungcn
einer Xifßpatiou meiner GSfttcr bößig gleichfommt, bemi Wer wirb bie ©erfdjinenbung
imnUßer Koften für etwas anbereS erfennen, es Wäre beim, baß es einen llntcrfd)icd

machte, Wenn biefe Koften in bcS .fierrti Supplicati Beutel ßießcti. Woran ich iedoci)

feinen ©lauben habe.

3eßt alfo, ba bon bem obigen aßem nichts gefdjehen, muß ich on GW. Königliche

SKajeftät mid) Wenben unb nßerbemfitljigft bitten, ben §errn Supplicatum bnljin an*

juWeifen, bnß er mich in ber Wemeiufdjaft ber ©fiter uub bereu ©erwnltuug ungeftört

fißen laßen, ben fiir meine Xochtcr befteßten ©ormunb foglcich Wieberum ohne ©cbfifjr

entlaßen, ber 3nbentur bes gemeinfdjaftlichett ©uteS fid) enthalten unb bie burd) fein

WiberrechtlidjeS ©erhalten mir abgenöthigten Koften mir erftatten folle."

golgen bie llnterfchriften ber grau unb beS erbetenen Kurators.

.f>ierouf erfolgte nad)ftel)enber Gntfdjeib:

„Slitf angeffigte ©ittfeßrift abfeiten bes beworbenen ©. .£). ©ittwe c. C. ju 3f.,

Wiber ben ©nrbeSbogt 8. jii Sf. pro inandato Wirb bon 3ßro König!. SJlajeftät

Supplicato hieburch anbefohten, Supplicautin in ber ©cineinfchnft ber ©fiter unb
bereu ©crWnltuug lmgeftöhrt fißen ju laßen, ben für iljrc locßter befteßten Sor*
munb foglcich Wieberum ohne ©cbütjr ju entlaßen uub ber gnoentur bes gemein«

fdjaftlidjcn ©uts ßch ju enthalten.

Urfunblich unterm oorgebrudten König!. 3nfiegel. ©egeben im Dbergericht auf
bem Schlöffe ©ottorß ben 12. 3“!' 1 793-

(L. S.) golgen einige unleferltcfje llnterfchriften.

'Sarunter bcfcheinigt ber £>arbesbogt 8., baß er Ijicrbou am 30. 3nli 1793 eine

Slbfchrift erhalten habe. Sllitgctcilt bon Dr. ©ral)l in Sfibcd.
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2. ©ilbi) int Steife Jlpenrabe. ') Slnfrage ®. 204. Scrgt. DandWcrtl) ®. 97: ‘SBeflbl)

ÜJtcberhoff bon ©erni 3üä)im Donrfmerth anißo ßürftl. ©amntermeifter Uor wenig
3ahrcn erbaWet’ (1052). Der aus bier Soblftcllcn entftanbene, bon 3oadjim Dandwertf)

in bet erfteit Hälfte bes 17. 3abrbunberts erbaute, an bet Sirlauc int 91mt Slpenrabe,

ftirdjipiel 3ütbfiär gelegene ©of luurbc fcfjon im Slnfange beS 18. 3al)rhnnbcrte ab»

gebrochen unb bic i'änbereicn finb jur Jclbmarf beS Dorfes Gafföe gelegt. (Silbbc,

Söclbbgaatb.) ffiolbcmar b. 2Bcber=9fofeitfrani), ftiel.

Siidjer[cf)au.
1. Doni ©arten =©oenrfe, ©ebichtc. SDtoberneS Scrlagsburcau Gurt Söiganb 1907.

121 ®. 8°. — Die Scrfafferin, eine ©anbsmännin, bat firfj burd) tieffteS 2eib l)inburrf)>

ringen milffen; ihre iöerfe fagett, tnie fie ihr 2cib getragen unb welchen ©ewittn es iljr

gebracht hat ®S ftnb einfache Däne, bic fjier erflingen, aber fie Werben jebent ju ©erj(cn

geben, bor allem aber bem, ber and) auf bitnfcln SBcgen ljnt Wanbcln ntüffen. Die ©e*
bidjtc offenbaren ein reiches 3"ucnteben, lebhafte bid)terifd)e ©mpfinbuttg unb bemerlens*

werte ©eWatibtljeit im SluSbrud. Die fdjönften uitb ergreifenbften ©orte finbet bie Dichterin

auf beit erften Sogen, bie uonihrcnt ficib rebeit; bod) nud) auf ben übrigen Slättern

trifft man manche ©crle etfiter 4lrt. Das Sud) berbient, befannt ju Werben. 2.

2, Siilljelnt tiobfien, Die trjäblenbe ftunft in Sd)(cSn>i(|>©olftein von Dbeobor Storni

bis jur ©egemuart. Mltona 1908. IGO ®. 8“. — DiefeS Sud) uerbanft feine ©nt*
ftebung einem ©reiSanSfd)reiben ber Sd)lcSWig=©oIftciitifd)en Beitfdjrift für ftunft unb
Literatur; es ift bom ©rcisridjtcrfollcgium, beftebenb aus ben ©erren Dr. Söilbelm

Dobfe in ftranffurt a. 2Ji., ©rof. Dr. ©ugett Söolff in Miel unb bem ©erauSgeber ber

3eitfd)rift, fturt iliidjler in ft[ein*tfrlottbet, mit bem ausgefeßten ©reife bon 500 M be=

bäht worben. Dem Ditel entfbrcdjenb, djarafterifiert es alle fdileswig = bolfteinifdjeit

©rjähler neuerer Beit, foweit fie nur einigermaßen höheren Stnfprüdjeu geredjt Werben
ober jtt Werben berfudjen; eS berüdfidjtigt aber auch bic Hamburger unb 2übedcr, bic

„in ben ©ruitbjügeit ihres Gharatters unb alfo aud) in ihrer ftunft uns eng berwanbt
finb." (Sin biograpbifeßer Sadjtrag, 1900 abgcfdjföffcn, orientiert über bic umfangreiche
Wefamtlciftuug nuferer 2anbsleutc auf biefem Selbe. — Das günftige Sorurteil, bas
ber 'Jinme beS SerfafferS erweeft. Wirb in bem Süd) (ein aufs neue gerechtfertigt, üluf be=

grenjtem Saunt ift bas .Sefentlidje fd)arf berbürgeßoben Worben, fo bafi ein über*

fidjtlicbcS, flarcS ©efamtbilb entftanbeu ift. Die bebeutenberen ©crfönlidjfeiten — unb
cs finbett fidj ja jur Bf it erfreuiieherweife nicht Wenige unter unfern männlichen unb
weiblichen üanbsleutcn — Werben ausführlich befprodjen; aber auch bon ben Weniger
berborragenben erfährt matt immer fobiel als nötig ift, um fid) über ihre Stellung
innerhalb unfereS Schrifttums ju orientieren. Der Serfaffer gehört nicht ju ben fcharfen

ftritifern, bic überall bie bödjftcn ÜJtnßftäbc anWenben; cbenfowenig berlangt er, bafi

allen Säumen eine Diinbc wadjfen foll. ©r freut fid) an ber bunten SJiannigfaltigteit,

unb wo er tabelu muß, finbet er bod) meiftenS noch ein ntilbeS SBort. Dabei wirb er

aber nicht 'fdjönfärbcrifd), fonbent bleibt ftets gerecht unb wahr. 3w großen unb ganzen
wirb jeber Sentier unferer SJitcratur bie Seredjtigung feines fritifdjen Stanbpuntts an*

erfennen milffen, wenn auch biefer ober jener im einzelnen mattd)tnal ein fleines Sragc*
Reichen ntadjett wirb, ©öffentlich wirb ber Serfaffer in aitgemcffeneti BWifcßeuräumcn
einen Nachtrag erfcheinen laffen. 2.

8. Diidintö Dobfe, Siccrumfdilmigcn. ©in liternrifches ©eimatbud) für Schleswig*
©olftein, ©antburg unb 2übccf. Silber bon ©entt. 2inbe. Serlag bon Sllfrcb 3auSfeit,

©antburg 1907. SIein=Solio 286 Seiten, ©reis? — ©S ift in beit lebten 3al)tcit oft

behauptet worben, unb bie literarifdje ©robuftion bat es bewiefen, baß Schleswig*
©olftein unter allen üanbfd)aften beutfeher Bunge am rcidjften ift an mehr ober minbrr
fraftboflen Did)ter=©erfönlid)teitcn, bie bon iljrer engem ©cimat mit djnratteriftifdjen, fdjarf

ausgeprägten Stammeseigcntümlichteiteu begabt Würben, bie bnrurn aud) bttreh bie

Äußerung ihrer Vßerfönlicfjfcit eine reidje fd)IeSWig=holfteinifche ©eimatliteratur heroor*

gerufen haben. 91us bem Schaße biefer ©eimatliteratur hat ber 2itcrar*©iftorifcr unb
sftrititer Dohfe=5rantfurt ein literarifches ©eimatbud) für Sd)leöWig=©olftein, ©antburg
unb l'übcct jufammengeftellt. — ©uftab Salle gibt bem Suche eine Ginleitung „Schics*
Wig=©olftein." Sic ift ein Wenig geograpljifd) unb ein wenig geologifch, fw berüdfidjtigt

etbuograpbifdje, topographifdjc unb wirtfsbaftlidje Serhältniffc, uirgenbS Wiffenfdjaftlid)

erfchöpfenb, überall nur anbeutenb. ©in redjter DichtcrSmann, ber „bas Silbern uitb

Schilbern nicht laffen Icfttn," hat bie Gintcituug gefchrieben. Darum würbigt er and)

einzelne 2aitbfchafteit uor aitbertt unb iitbejug auf bie ans ihnen herborgegangenen

') 9lud) uoit ©erm Dlbclop = ftiel ift eine ©titteiluug ähnlichen 3nbalts eingegangen.
Den beiben ©erren fngt für ihre licbcnSWürbigc Slustunft befielt Dant bic Sd)riftleituug.



252 Büßerfßau.

Großen Hißter. — Her ciflputltrfjc Stoff bcS Bußes, bie Beiträge bcr Siebter, gliebert

fiß in brei ©nippen: Heimat, 2anb imb 2eute, Erinnerungen. Hann folgt ein bio*

grapßifßcr Heil, ber ein .möglidift boüftönbigeS Bergeißnis aller Icbcnben, in Sßlcswig*
Halftern, Hamburg, 2iibed, Siouenburg unb bent giirftcntum üftbctf geborenen Sdjrift=

ftetter unb SßriftfteHcriitueu enthält. Her Herausgeber ließ fiß bei bcr Sluswaßl
bon bem ©ebanfeti (eiten, baß jeher Beitrag ber fßleswigßolfteiuifßen Heimat bienen

folte. „Stießt eine Slngaßl Hidjter“ — ßeißt es im Borioort — „foU miteinanber um
ben SRußmeStrang ringen: ber Heimat foU er biclmeßr bargebraßt nierbcn bau ißren

Hißtern." "Harum fünnen „nidjt alle bcbeittenben Hißter mit ßarafteriftifßcn Bei*
trägen ßerangegogen werben, loie bas bei ben fogenannten ,Hißterbüßern’ ber galt ift."

Hoßfe fragte alfo nießt: äBelßeS finb unfere bcbeutenbften Hißter, unb weißes ißrer

Söerfc geigt am beften ißre Eigenart? fonbern: 3öas ßaben unfere Hißter gefagt gum
SRußm ber Heimat, luie ßaben fie ißre 2anbSIcute bargeftellt unb Wie befingen fic bes

SnnbeS ©efßidjte? Harum mußte ein Bueß entfteßen, baS in titcrarifd) äftßetifcßer

Begießung nidjt fo luertboll ift wie eine SluSWaßl nad) ben anbern ©efißtspunften, unb
ein gutreffenbes Bilb bon ber litcrarifdjcn Brobuttion SßlcSmig'Hslfteiits fann es nießt

geben. Einige Bauten fließt man bcrgcblitß muß im biograpßifßen Heit. Söo finb

Bläßl, Jtlotß, 3 . Kraß u. a.? 3m erften Heil ift es Hoßfe geglüdt, Stoße gu fiuben,

bie nießt nur bcS HicßterS Heimatliche geigen, fonbern autß feine Eigenart, feine Bf e=

föniidjteit überßaupt. Her Heit mußte ernft toerben; benn „in uttfer alter Seele rußt

ber Ernft unterer Heimat. Unb er ift unfer tiefftes ©cfüßt," fagt Scßlaitjer unb trifft

bamit ben ©ruttbgug im Gßarafter bcr Sß(cswig=Holftciner. — Haß eS ben Hißtern
babei nißt am Humor feßlt, geigt namentlitß ber gtucite Heil, bcr „Sattb unb Seute"

(ßaralterifiert. 'Jiidjt immer Wählte ber Herausgeber ßier gliidlid). BcifpielSWeifc geigt

bie SdjWcinegefßitßtc „Elfe unb Slnna unb bereit Äinbcr" fautn einen Wefentlißcn 3>'G
aus bettt 2eben ber fßlcswig=ßolftcinifßen'2anbleutc, unb über ißren Berfaffer Himm
.ft rüget fann fie gar falfcße Borftcllungen ertoeefen: toenn ititßt onbere Beiträge Hitttm

StrögcrS ©rößc geigten, mttßtc bcr tiefer bes „ffltecrumfßlungcn" biefent Hißter einen

falfdjen Bloß auf bem ßeimifdßctt Bantaß geben. Hier unb ba finb Brudjftitde aus
größeren SBerfett getuäßlt. SS ift ein eigen Hing bamit. Selten berlieren fie ben

Eßaraftcr bes Brucßftücfs. Um toieber ein Beifpiel gu geben: Hie unter brr Uberfdjrift

„Hierid) SMattenS" aus Otto Ernfts „Slsntus Sempers 3>igenblanb" getoäßlte Epifobc

ift ßier nießts Selbftäitbiges getuorben. fflfinbeftens ift ber Sefer bes iRommts bent

2cfcr bes Bnußftiicfs gegenüber im Borteil: tuie oicl Begießungen befteßeit ftßott gwifßen
ißm unb Slsmus Semper, gwifßen ißm unb beffett Eltern, feiner Heimat itftu .

{

Unb
gerabe biefe Begießungen füßren in ber für fitß gwar berftäitblitßett Epifobe „Hierüß
SRattenS" erft gunt bollett ©enufi. — Hie Erinnerungen greifen gttrütf in bie fernftc

Bergangettßeit unb aueß in jiingft üergattgene 3nßre. Hißter ßaben autß biefett Heil

gefßrieben. Bon ißttett oerlangt man nießt guerft ftreng ßiftorifdjc Hreue, namentlitß

tuettn cs fitß um Erinnerungen aus längft berfloffenen 3aßrßuttbcrtcu ober gar auS
Oorgeftßitßtlitßcr 3eit ßanbeit. Siitfett in ber Enttuitflung, bie ber gorfdjer als foldjr

begeießnet, füllt bie Bßantafie bes Hitßters mit ©cbilbcn, als Wären fie SBirflidjteitSs

Werte. Unb Was ftßabet's! Söenn nur guftänbe unb 'JReuftßen in beit in ißrer 3eit

möglicßen fformett unb ©ebanfen erfaßt werben. Süeitn freilid) ßiftorifdjc Haten üom
Hinter apßoriftifd) aneinanbergereißt werben, bann entfteßen üielfatß Sütfen. Soltße

©cfßißtsbilbcr finb nur für ©cfdjißtsfunöigc intereffant. Sic müßten eigentlid) in

biefent Buße feßlen („Bortißöbeb" bon 2. Brotfborff>SlßIefelb). Her Heil ift reid) an

guten Ballabeit. BefonberS uiel ftecubc ßat mir bas fiulturbilb oott 3- H- ReßrS „En
'-Winter in Störtnmp" gemadjt, nidjt gum wenigften wegen feines ßerrlißen Blattbeutfrij.

— 3m biograpßifßen Heil „Hie ©ßriftftcller" erfahrt man, baß in SßlcSmig*Hblftein,

Hamburg unb 2übed l
1
/« Hunbcrt Bicnfßcit geboren finb, bie auf ben Eßreuuatneu

eines HißterS ülnfprud) ßaben ober boß erßebett. Bur ber brittr Heil bon ißnen ift

int Snmmcltucrfc gum SBort getomtnen. Birlleidjt war auß bas fdjott etwas reißlid).

Hie Hälfte ber Hißter etwa gibt eine Sclbftbiograpßic. Es ift feßr intereffant, gu

feßen. Wie fie ftß felbft einfßäßcn. Sind) ©. grcnffcit mußte im biograpßiftßen Heil

erwäßnt Werben. BJarttm ßat ber erfolgreißftc fßlesmipßolftrinifße Hißter für bas

Söerf nißt auß einen Beitrag gut Beifügung gcftcllt? — Her biograpßifdjc Heil Würbe
gewinnen, wenn er and) ausfüßrliß bibliograpßifß ausgcftaltet Würbe. — Her
Herausgeber ßat bie Hidjtrr nad) ißrem Slltcr georbnet. Hie utts gewohntere 9lrt nad)

bem üllpßabet ßatte id) für itberfißtlißer. — Hie beigegebeneir ffiggenßaft gehaltenen

Bilbcr bon Herrn. 2iubc bilben einen Willfommenen, wertbolleti unb würbigen Sßinutf
bes Bußes. — 34 Wünfdjc bem Buße, baß es in ber 'Jiäßc unb itt ber 3ertte attregen

möge gunt Stubium uttb ©muß nnferer ßeimifßett Hidjter.

.Siel. Ä'. 3ungclauS.

Hrud bon 91. 3- Senfen in Stiel, Holftenftraße 43.
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filtere ©orte über trt)IeeüoiQdjolftcinifcf)e

©rf<f)itf)te (Üfooconis, Sijriftiani imb £ege.
loifd), ©ölten u. o.) luftnfcfjt ein ©itglieb
itiifer« ©ereind ju toerfmifen.

9lnfragen, benen eine 10 ©fg.=ä)tnrfe

beigufügen ift, lucrben an bie ©erfaufd.
nbreffe burdj Jmrn Schriftführer ©arfob,
Stiel, fjnmb. ßlmuflce 86, tueitergegebcu.

Zur Einrahmung von
Bildern, besonders der

Vereinsgabe 1908:

Buchenwald
in Holstein,

empliebll sich den hiesiges und auswärti-
gen Vereinsmitgliedern

17. Eeucfes Radll. (Inh. H. Kock),

h'ernrul 2901. Kiel, Holstenstr. 75.

^hifchobftbäiimc ntif iBougin in befielt Sorten ä Jt 1.- , 10 ©t.M 8.—, 100 ©t.M 16.75.

9iicbrifl ucrebelte 'Jiofen in allen Sorten u. garben Ä..«o..-tO- 0.50, lOSt. .«2.80— 4.60.

:>ihiibarbcrbflaii,icii, ftarte leilpflanjcn, 10 ©t. JC 2.50, 100 ©t. Jf 20.—
empfiehlt in prima Dualität gegen Siadjnabme

üuölutß 3* SWetpi, Ueterfeit i.
• Statalog jju Xienften! -

Probenummer gratis! für Naturkunde.
Zeitschrift für den elementaren naturwissenschaftlichen Unterricht.

Herausgegeben vorn Hamburgisehcn Lchrervercin für Naturkunde.
Verlag von Hermann Kämpen, Hamburg 22, Berthastr. 6.

#ug.3unge
Kellin$hu$en.

IST

Gegründet 1724.

FärbcrcMeoee

0 0 Rcini|un|$-

Änstalt. 00000

Künstlerische Exlibris # Entwurf
Federzeichnung # Original-Lithographien

liefert zu Ausnahmspreisen die

Kunstanstalt Ferd. Borst
Würzburg.

fl. F. üenfen

Holstenstr. 43. Kifll Holstenstr. 43.

Anfertigung aller ButhdrudoArbciten

in moderner, fauberer Ausführung.

®i'r 41er rationellen unb
bin. automat. SEÖinterfiltte-

rmig ber »üblichen ©iigcl

nütige Apparat ift u. ©erlag
©nruS, ©nmbnrg 86

, 411

beziehen.

©reifee I, ,vuitiing reirijt einige 1 .

©oeben . . 2,50 .^

„ II, Süaung reicht einige

SDIonatc . . 5,25 .ff )
D,m0cr ’

SKatcrinl 41cm fflefeftigen, Slnlod)en, ^füllen

per Slpparat 25 ©f.
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9Wnr SRicmer, ^ofüeferntit
^crufvrccficr 377 . Siel, JÄ'ÜInH 4*\.

©urtjbinbcret, ©erflolbcanftalt, ®efdjaft36ii<f|cvfabnf.

rciltmuofäljiollc Bulla« »tR B
(flllt mitten IBudieinbäntc, Uom ©infndjften bio 3>uu Glcgautcftcu,

«brefjinomn, $botognU>&it>«lbuni ufw.

fetuber, gcfdjtnartUoU imb preiswert.=
«*’• t (lS. i .1 u für ©injel--3al)rg«ugc a 75 -4, für $oppcf«

6i«bo«Dbtiftn sne „Scimat, »ssäsä:
„©lütter unb Sliiteu,"

©cbiditc Pon ©. SJtaibüll («erlog ®b.

«liilipp, Vcipjig), gegen ©inf. uon 1,2<» ./d

uom Serfnffer ah bettelten.

'B!ci(bl) pr. üintriip. ®. SKaibiilf,

Vefirer.

« o
« AD

Uontllmi-ftikEttra
«Td, * tri .f

für Obflböume, (Hofen, Sdpilgärten, 601111«.

s'3 luiigeiftjrönfe 001t «ribaten liitb in 6d)ulen

’5 1 iifro- empfiehlt 0011 5 «fg. an

«•*? gdirift nad> Angabe. SDtnfter frei.

S “ 9lkoI. Äifjltnfl, SBcßcfmf.

w Ü€5•<
»’S
Ö5 £

Neu! Andalusischer Neu!

= ö
*

S £
'S 'S*

Orangenblüten-

IIomg • •

S c

ubertriff« durch sein
,

— wundervolles Aroma

li. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der Welt

^Garantiert absolut naturreines Bienen-

produkt I Keine Nachnahme! Erst pTÜ

fen, dünn zahlen! Begeisterte Lob

schreiben von ersten Honigkennem

JO Pfd. Dose W IO. ; 5 Pfd.-Dose

M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

Kusche & Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Firma).

Für Bestellung genügt 10 Lfi; -Karte.

B. Becker in Seesen i. $>.

liefert allein feit 1880

bcii cinert. unübertroff. Rolland. Cabah.

10 $fb.»S9eittcI fco. 8 9Jif. ©igarren billigft.

2

9i

k

Aye& Haacke
Altona, Königstr. 2 BI

Weinliandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

X. $anborff, «itl
erartifdit gnnlnhlt

mit nciirprn Sdj- nab Orurtuuttfdjlntii niisgmiflcl,

empfiehlt fid) jur .fjcrftctluiig bon:

©Serien, Sthtjaithlungen,

ßeitfdjriften, foroie adeu uorf.

(Srurfarbeiten.

Ältefte CUche-fabrih ber ©rouiitj.

120 Angeftelltc.

®ie

$i[tort[d)e £anbe6l)alle

für Sd)Ie5tpig^oI|teiit in Kiel
ift bic äcHtralftette für ntle gefd)id)tlirf)cu

©rinncrungcn u»fercr£>cimatproPina. «or-

troitsi, Griuncrungsbilbcr 1111 b ©enfimirbig-

feiten luerbcn ftet-J gern entgegengenommen

unb gct)cn bnmit in bauernben «efitj ber

«rouinj über. Stamcntlid) luerbcn ÜHilitfir=,

©ürgerluet)r=, fflcnmtcn = Uniformen imb

«Baffen, .ftriegobilbcr auo ben fd)te®loig*

Üolfteinifdjen Kriegen, audjfonftige f)iftorifdjc

©rinneritiigen aus« iiltcrer 3eit flern gegen

©ntgeft erioorbeit. Offerten erbeten an ben

Vorstand, Kiel, gleetbörit 50.

Schmetterlinge
nud Käfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements - Einrich-

tung:. Kerner sauber u. sachgemäß gear-

beitete Insektenschrfinke , Iusekten-

kästen. Spamibretter und sonstige lllcn-

silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien-Vertrieb,

Halle a. S., Victoriaplatz.

ipejial-SBcrfftatt für «lantt8H.@erätfd)aften.

»riUcn unb Kneifet nad) arstt. Sorjrfjrift.

( *) B5, 3toiÄcrt,
-^+

Ätel, ®anif(^cftra6e 25.

©ctjriftführer imb ©gpebient: ©. SBarfob. »iel-^affee, $nmb. 6f)0u fiee 86 -
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Utonatfifdjrift öBg Utreins jur Mm Her ilatur- uni gnntiBgluinüE

in |d)lEsiütß-|oli£in, fjamburß, t\\M nnö item fiirftentum fiibedi.

18.

3

a^tgang. M 11. 9to»emE>er 1908.
Die „Primat" erfcheint ht ben erften läge« eine« jeben OTonat# unb wirb beit Bereinlm Hg lieber«,

bie al« folche einen ftahrefbeitrag Do» 2,50 ©ff. befahlen, burth ben Sjpebienten, # ©arfob iii ft iel» Toffee,
Hamburger StiauJlee 86, fofteufrei jugefanbt. — t8übnHng«oeränberungen bet Sßitglieber muffen bem
Crpebienten rechtzeitig mitgeteilt werben. - Anrnelb ungen *ur ©titgltebfdjaft fmb an ben Schrift»
f li ^ rer be« Bercin«, $. ©arfob in ftiel>$«f[rr, Hamburger Gpauffee 86, jit richten Die Beiträge müffen
an ben ftaffierer, ft. fiorenften in ftiel, Abolfftra&e 56, eingefanbt werben. SRonatliche Auflage 3100. —
3m ©ucf)h&nbel foftet bie fleitfdjrift Jährlich 3,50 jebeS £eft 50 ©f.

£4)rffifrHrr : Heitor ?*acßtm fitmann in flTertet 9ei £tef.
nad?btucf ber <EMgmaI*2trtife! tfl nur mit ©enehmigung ber Sdjriftleitung geflattet.

^nferate. Der ©rei* ber gefpaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger ©teberpolung
wirb ein Sfabatt Bon 12'/* be&w. 25% gewährt.

Bei Tagen, ©rei* unb erforberlitbe Anjafjl berfelben finb unter (Sinfenbung eines ©hifter* bei bem
«IBeblenten, # ©arfob, ftiel

• Kaffee, Hamburger (Jbauffee 86, zu erfragen. Die monatliche (Befamtauflage
ber „©eimat* beträgt 3100.

?nßafi: 1. Sud, ftm WoBember. (©ebießt.) — 2. Srijmarje, Au« ber ©ergattgentje't ber $afelborfer
©larfch II. — 3 8o&, Die ftreilegung ber 9fuine (Mlambrf auf ftetjmarn I. (©fit Stijze u. ©ilb )

— 4. ©arfob,
Bericht über bie 18. ffieneraloerfammlung be« Berein« zur ©Rege ber Dfatur» unb i»anbe«funbe in Schleswig»
fiolftein. Hamburg, üftbed unb bem ftftrftentum Siftbed (Scßluf}.) — 5. ©ebidjte oom ©rinjen ömil oon Schoenaich»
(Jarolatt) — 6. hänfen, SchleSroigfche ©erwanbtfdjaftflrätfel — 7* ©eter«, ©erdjt über bie Dagmtg be« ©unbe«
£eimatfd)ufc in Sübed am 23. September 1908. — 8. Sdmann, ©rflnbung bei ßanbe«oerrin« be« ©unbe« öeimat»
ichufc. — 9. ©Jitteilungen r Berichtigungen Bon Detleffen unb ber Schriftleitung ; bie Schriftlettuug, $eintatffhuh

:

eine Aflre in ®efaf)r ; Sioren&en, ©ine befonbere Erinnerung an bie Erhebung SchleSwig-^olftein«
; ft. Db . „$anS,

Pub weg!* — 10. ©ächericfiau : ftammerljoff, a. Der SRutterfohn Bon ftopanne« Dofe, b. Hebbel« ©riefe Don
fturt Röchler. — 11 ©ngegangene ©üiher

Kasscnnotij. Die im laufenden 7ahre eingetretenen Mitglieder, deren 'Jabres-
beitrag für 1908 noch nicht beglichen ist, werden um gef.

baldige 6insendung desselben — jK. 2,80 — gebeten.

SBcgehiggafte 1908.
Sie ®f)otograOüre nach bem ®emälbe oon

1. 1. uan Hörnten, Budjeiuiialö in Sölflait
jj

ri„S‘torK. «m..
üartongröfje 120X 90 cm, ®ilbfläcf)e 74X54 cm, fiabetiprei« 20 JH.

(( 0,45 Jd.

ftefjt unter ben befannten ®cbingungen unfern Sereinämitgliebcm nur nodj bie ©itbe

biefeb ^alirtü jur Verfügung.

©eretn3flwfre 1909.
Ciiiem uns meprfort) geäußerten ÜBunfrfje entfpredßenb, bieten toir unfern äJlitgliebern

alb ®ereinbgabe für bnb tommenbe 3af)r ein ßtftorifcßeb ®ilb an, bie ® hotogrnnüre
naeß bem ©emälbe bon

®eorß §m\m, Sie SiJIaiJt M Sau LnfSrSoH*«^.
ftartongröße 66 X 85 cm, ©ilbflätße 39 X 52 cm, Sabenpreie 15 JM.

}}
8,85 JlL

Sie früher erftßienene Sieprobuttion biefeb OjirfungbPollen ©emälbee, eine Sitßo.

gtappie, ift im ftunftpanbel oergriffen. ®erabe baä ©rinnerungojabr 1908 bürffe ber

neuen ’fleprobuftion, bie einen empfefjlensiocrten SBanbfcßmud im ®dbul=, ®tubier= unb
Slmtbjimmcr, ®üro unb ®erfammlung4fnal bilbet, eine Oielfeitige ®eftettung fiebern.

3ebem 9Jlttgliebe ftept junäepft ber ®e$ug eines! Sjrmplarcsi ^u. Sie Beträge
tüniten auch bei Sinfenbung be« 3aßreäbeitrageb für 1909 begUtpen
toerben. ®efteüuugen, bie in ber Sieibenfolge iprcö ©ingaugeo frtnm jebt erlebigt

ioerben, finb an unfern fiaffcnfüprct, ^»errn 5. iiorenpen in Stiel, Sbolfflr. 56, ju rießten.

Siel, ben 28. Oftober 1908. Ser gef<bäft£f&f)rcnbe flobftbuß.
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9ieue SJMtglieber. (gortfci>ung.)

223 ©öttflrr, $r. , ^ittrlfcfnillcfirrr , SUtotta, rtrifbrndaHfe 78. 226. ffifcfjer. ftaufmaitn, Ganbf,
Oanibfl Strafte 5 2*27 ftranrf. tfauptmaim a ®., ¥ittnebrrß. 228 4>e rrmannjrn, «ufl., *tanfbudjt)alter,

Stiel, 2IboIi*$la& 3. 229. ftrl. ®lta £orn, Steintiorft i. 2&g. 230 u. 231. ftenffn. ftctelfrn, Scminariften,
£abrr#lebrn. 232. o. sJJtcemc r= Salbertt. Berlin W. 62, fBicfjtnannftr. 4a*. 233. Biening, $obn, JHel,

lirfeniförber ?lllee 8. 234. ©djoctrrt. üefjrrr, $optrup bei öabcrfileben. 235. Jill, Ingenieur, 'JWalftatt*

Burbadj. 236 Sfid)fifd}er$eintatfd)in>, iNinbeaperein nur pflege ^cimatlic^pr 9?atur, ftunft unb ©auroeife,

Breiten
3uc Radtritfil:

1. Unfer in Slnlafj bes BO. ©ebenttageS ber fcfjlestoig = Jjolftcinifc^cn ©rbebung be.

fottbers reich ausgeftattcteS ©Jarzbeft fteljt bett SRitgliebern nad) rote nor für 30 ©f.
(in Sfartcn cinjufcnbcn) zur ©erfügung. Daö Heft bärfte fid) bcfonbcrS gur SBcrbuttg

auswärts anfäffiger Batibsleute eignen.

2. ©S werben zu taufen gefugt: fiiteraturbcriiht unb äJtailjcft (Sir. 5) 1907.

Sie(>$affee, 31. Dftober 1908.

Hamburger ©bauffec 8(>.

Der Schriftführer!

H- SBarfob.

$üd)er[d)au.

1.

„Dcr SJlutterfobn" Bon (foljctnttcs Dofe. Sicubearbcitung. ©erlag Bon ©artbolbi
in äöismar. 1908. 440®. 4 JC brofd)., 5 Jl gcb. — DaS Urteil über Dofes „fflfutter-

fofjn" ift längft gefprodjeu worben. ©S ift baS befte, bas perfönürfjfte ©udj, bas er

je gefdjriebcn bat. fiier banbrlt es fid) nm bic Sieubcarbeitung, bie infolge bes be=

fnnuten ©rozejfcs nötig warb. ©in lieb geworbenes ©utb umzuarbeiten, ift für einen

ScbriftftcQer eine unbantbare, gualboüc Slrbcit. ®r bot ffc geleiftet bem Anbeuten
feiner üerftorbenen SJiutter, bereit bauerttbeS Dcnfmal es fein foUte, zuliebe. Diefe Biebc

bat iljtt befähigt, es fo ju geftalten, baß es wie eine Driginalarbcit anmutet. Damit
ift bas Urteil über „Den neuen ©tutterfobn" gleichzeitig ausgefproeben Worben. 3<b
glaube fogar, bafj er in ber neuen gaffung gewonnen hob Sin Stelle ber auSgeftbie.

betten ©cftalt beS SlsmuS ©erg ift bie bcS Sliorpbiumboltors ©iggo ©ocrS mit fünft,

lerifeber Sirtuofität btneingejeiebnet Worben. SJiir febeint, als wenn bnö ©roblem ba=

bttreb Wefentlid) an liefe gewonnen bot- ©ucrS übt einen noch Biel unljeilBoIleren

©iufliif) auf SlmatuS aus, ja, ec gebt gcrabezu mit fatanifeber Suft barauf auS, iljn

bttreb bett Sllfobol fbftematifcb zugruube zu richten. Danach finb bie ftämpfe zu Werten,
bie brr SJiutterfobn befteben muß, battatb ift ber Sieg zu beurteilen, bett er enblid)

erringt. Dabttrcb, baß bie gäben, bic ißn mit feinem Bcrfchollenen Cljcim gönfer Ber.

battbrn, ftraffer gezogen roorben finb, ift ein Sorwurf gefallen, ben man gegen bic erfte

Slrbcit erhob. ®o fann benn nun baS herrliche ©ueb wieber feine ©Janberung autreten

unb Terzett erbeben unb begeiftern. geh uerfpreebe ihm aUfeitige Sltterfennung unb
Weift, baß es bett alten greunben bielc neue zufübren wirb.

Sbeboe. ©rnft Äammerboff.
2. Hebbels ©riefe. SlusgeWnblt unb biograpbifcb berbunben »ott fturt Siüthler.

©erlag Bon ^ermann ©oftenoble in gena. 1908. 308 ®. SJiit 4 ©ilbern unb einem
gaffimile. — gn feinem Sorwort führt Stücbler, ber Herausgeber ber „Schleswig.
Holfteinifcbeit 9tunbfd)au," aus. Was il)tt Bern ulaßt bat, eine SluSwabl Bon Hebbels
©riefen erfebeittett zu taffen. SKatt tann fflort für SBort fid) ju eigen machen unb mit
ihm wünfdjcit, baß bie ©riefe bie ©rüde zu Hebbels ©crftnitbnis werben möchten, ©r
an feinem leil bat bazu bie befte Hanbreidjung geboten. Die Sluswabl zeugt Bon
einem feinen ©erfteinbnis, unb bie biograpbifeben Suföge finb fo gehalten, bajt fie einer,

feits bic Bütten fchlieBctt helfen, anbererfeits bic einzelnen ©riefe in bic rechte ©eleuchtung
rüden, geh tarnt bie Slrbeit, bie id) für ausgezeichnet halte, nur angelegentlich empfehlen
unb ihr bie weitefte ©erbreitung, namentlid) beS eblen ^utedes Wegen, bem fie bient,

Wünfcben. ©rnft ftammerboff.

Gingegangene ©iit^er.

(©efpreebung Borbcbaltcn.)

Söebbing, Das ©ifenbüttenwefen. ©erlag bon Deubncr in Beipzig. ©reis 1,25 M.
— Scbmibt, Die ebangelifdj.lutberifcbe St. ©etrigemeinbe in Slltona unb ihr ©ottesbaus.
©erlag Bon g. Harber in Slltona. ©reis 0,80 Jt. — Sllbcrti, Äammerboff unb Sembfe,
Die Banbbeimat, Sebrbuch für lonblicbc gortbilbungSfchulcn. ©erlag Bon Quelle &
'©icber in Beipzig. — Slus bem ©erläge beS HoSmoS, ©efedfebaft ber Staturfreunbe in

Stuttgart! SBlitrotosmoS, Hff* 3 u. 4, 5 u. 6: Xierc unb ©flanzen beS SeenplanttonS
Bon Seligo. Danzig, ©ilber aus ber jjnfeftcnWelt Bon gabre, SÖertfcbäbung ber Sögel
Bon Scbufter, Die ® dbriftleitung.

joogle



ptonötfffdjrttt öes Imins jur Iflegt öer iatur- ira& faniieskuii^

in Itölcsniig-Ifli^in, iambutg, gitiieft unö Um liiitotuni gfitmt

18. 3^rgang. MW. ^looembcr 1908.

3tn ^ooember.
/Kitt Sicbelmcer berft weit umher
SS? ®ie SBtefett unb bie SBälbfr;

ffitit trübem Sinn fehrett' icf) bahtn
$utd) bic erftorb’ncn gelber.

Um SBaurn unb ©trattd) Webt (alter £>aud),

©in Statt fintt nach bem anbertt.

9uf Welfern ®ra9 geh’ tdj fürbaß,

’S ift gar ein traurig SBanbcrn.

5)ie gtnr ringsum liegt üb’ mib ftumm;
gentber nur frä(f),lt bic .Urciljc.

®it ©tabesbutt erfüßt bie huft

SUie in beb Ätrchhofs Stäbe.

ClbeSfoe.

Statur, Statur, wie brüdt bodj nur
®«nicbcr mld) bein ©terben!
IHrf), mir nuefj ift ju biefer grift,

SIW ging’ mein ©lüd in Scherben.

®a trifft mein Slug’ ben Ijafelftraucf):

Sin feinen fahlen 3wetgen
Sich gart unb grün ju fünft’getn Sfüh’n
Schon neue ftttofpeti geigen.

Statur, bie ftraft, bie in bir fchafft,

.Knüpft an ben Sob bas heben: —
Unb bu, mein $erg, woßt’ft fchon bem Schmerg
Kleinmütig bich ergeben?

3ohannes Sud.

$lus ber 23ergangen§eit ber £>afelborfer $Rarfd).

SSon dnljn. &chmatte in Slltona.

II.

^nter ben 9?ad)fommeu ipattS bon SIEtlefcIbtö tritt befouberS einer herbor,
V1,'I ber nicht bloß für bic tpafelborfer SJtarfd) etwas ju Bebentcn hatte, fonbertt

ber audj in ber ©cfchidjtc ber Herzogtümer uttb barühcr hinaus eine SRoflc

[hielte. ©S War bieS ber JRitter Setleb b. Slfjlefclbt, beffen ®en!würbtgfeiten

auS feinem bielbewegten heben erft öor einigen fahren aus bem |mfelborfer

SIrdjiö anS Sicht gebracht unb mit ©eneJjmigung beS ©igentümerS itt einem

fi'opeithagcner ®eriag (Slnbt. gre&. Ho ft & Sun) im '-Buchhanbet erfchienett fttib.

®ie bon bent bänifd)en ©eiehrten SouiS tBobö für ben IDrucf geurbiieten unb
rebigierten fSettfwürbigfeiten führen beit Site!:

MEMOIRES
ODER KURZE ERZÄHLUNG MEINES LEBENSEAIIFF.S UND WAS SONDERLICH
DARINNEN VORGEGANGEN ZUSAMMT DEN OBSERVATIONEN UND MONITA
SO DARAUS GEZOGEN UND DABEI BEOBACHTET WERDEN KÖNNEN MEINEN

KINDERN ZUR NACHRICHT H1NTERUASSEN
angefangen zu Dresden

horis sueccssivis

den fünften Januarii Anno 1678.

®ie ®enfwürbigteiten bieten tro^ ihre» fubjeftitten ©ebrögeö fo manche

intereffante ©ittjelgüge unb trefflich gezeichnete Sitten* unb Änltnrbilber jener

Digitized by Google
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trüben 3cit/ baß fte als QueUfcßrift für bic allgemeine SBeltgefcßicßte gewertet

Werben bürfen. Spärlich finb bagegen bie Badjricßten , bie uns ber Berfafier

aus ber (SarfteHung feines buntberoegten SebenS über bie Hafelborfer SLftarfcß

hinterläßt. Bur bie wenigfte 3e*t feines SebeiiS hat er fieß auf bem Schloß

feiner Bäter aufhalten fönnen. gitr ben greunb ber heimatlichen Scholle finb

aber felbft biefe wenigen, jerftreuten unb nebenfädhliih hiugeworfenen Botizen

wertboll, umfomehr, toenn fee aneinanbergefügt hoch geeignet fein mögen, baS

über biefer Gegenb lagernbe gefchichtliche ®unfet ein menig §u crßetten.

.
2)etleb b. SUjlefelbt, Sohn beS Älofterpropften Benebift b. Slßlefelbt auf

Hafelborf, Ofterabe unb Klubenfief, tourbe am 20. gebruar 1617 auf Gelting

geboren. Gr erhielt eine forgfältige unb getoiffenhafte (Erziehung. Badjbem er

bis ju feinem 17. SebenSjaßre bon Hauslehrern unterrichtet worben War, machte

er in Begleitung feines HofmeifterS, ben er zeitlebens als zweiten Batet ber=

ehrte, große Steifen inS SluSlaitb. darauf folgten bie Stubienjafjre auf ber

föniglichen Slfabemie zu Boris. ®aS Heben auf ber Slfabemie fam ihm an=

fangS fdjmer an, einmal — wie er berichtet — Weil er mit lauter granzofen

umgehen mußte, beren Sprache er anfangs nicht berftanb, unb zum anbern,

weil fein holfteinifcßer ButtermilchSbauch zuerft ungefeßieft zu ben Gjercitien,

fonberlith zum Boltigieren gewefen fei. SIber feßon nach einigen 9Jtonaten fei

er ben anbern als ÜBufter bor Slugert gefteüet Worben, WaS, wie man leicht

jubiciren tönne, feinem gleiß z 11 attribuiren fei. Stach Slblauf breier anftren=

genber Stubienfahre bereifte er mit feinem Hofmeifter granfreich unb Italien,

entging bei ber gaßrt überS SJiittelmeer mit genauer Bot einem türlifchen

Biraten, tarn bann nach Gnglanb, H°Hanb unb Belgien unb bon ba über

Bremen unb Hamburg in bie bitterliche Burg zurücf. ©r war jebenfaDS im

Befiß einer Geleßrten= unb SBeltbilbung, bie ihn weit über bie SBeßrzahl ber

Zeitgenöffifchen Gelehrten hinaushob. 31uf ben SBunfcfj feiner berehrten SDtutter

berßeiratete er fiel) 1642 mit 3>ba b. Bogwifeh- ®iefe Berbinbung mar für

bie Hafelborfer SJiarfd) infofern bon Bebeutung, als Hafelau, baS (Erbgut feiner

grau, nunmehr Wieber mit Hafelborf bereinigt war, Woburch ber alte gamilien=

ZWift borläufig auS ber SBelt gefchafft war. Seit einigen gaßren hotte iiber=

ßaupt Buße unb grieben in ber Biarfcß geherrfefjt; ihre Bewohner tonnten fich

bon ben Scßrccfniffen, bie bic KriegSbölfer SiHtjS unb SBaUenfteinS über fte

gebracht hotten, erholen. SBie hungrige SBölfe hotte baS wilbe Bolf in ber

Herrfcßaft B'nneberg unb beit Glbmarfcßen gehäuft. Slber nun War baS 1627

bon SBallenftein eroberte Schloß zu Jpofelborf wieber inftanb gefegt unb bie

abgebrannten Höfe unb Katen waren wieber notbiirftig auSgcflidt.

®etleb b. Slßlefclbt berlebte baS erfte Igaßr feiner gliidlichen (Ehe auf feinem

Gute Gaben. ®ann aber trat er in ben fBienft beS bänifeßen Königs (Eßrifiian IV.,

beffen Gerecßtigfeit, fieutfeligfeit unb Sanftmut er nicht genug zu rühmen Weiß.

Gßriftian IV. lag bamalS längere 3c>t mit feinem Hofe in Glürfftabt. H^1

finbeit wir and) Slhlefelbt, ber halb feines Königs Gunft gewinnt unb ihm

ohne fefteS (Engagement in Sreue bient. Unb bas hot er um fo lieber getan,

„als ber gottfelige liebe Herr, ob er gleid) oft unb faft alle Bad)inittage tränt,

bennoeß alle Bormittage feine BegierungSgefcßäfte genau ejpebirte unb alfo

nicht allein für ftd) ein großer König war, beffen Dicta et Acta junge Beute

Woßl zu beadjten hotten unb barauS WaS lernen tonnten, fonbern beffen Hofflaat

auch mit Dielen anfehnlidhen, gefdjicften unb weltflugen Heuten angcfüHet war."

Unter biefen H°fherreu Don „fonberlicßem Befpect, Grabität unb Slnfeßen, Don

großem Barnen unb fama" nennt er u. a. (Eorfiß lUfelb, Hannibal ®e^eftebt

(Statthalter in Bormegett), Graf BeiMf, GouDerneur Don Gliicfftabt, Steinburg
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unb Sithmarfhen, bie alle brei mit beö ©hriftiani Ouarti Xöchtertt, bte iljm

Don feinem KebSWeibe, ber grau Kirften, geboren waren, gu ißrem Ungtilcf

»erheiratet waren.

Sie fröhlichen Sage am fpofe beS lebeuSlußigeu unb trunffeften Königs
würben jäh unterbrochen burd) ben unöermuteten ©infaH ber Schweben unter

Sorßenfon. Ser König, gur ©egenwehr genötigt, ernannte feinen getreuen

Setleb b. Slljlefetbt gum Rittmeifter über gWei Kompanien beutfeher Sölbiter=

truppen, mit benen er feine ©üter unb baS ©Ibufer gegen bie 6ranbfd}oßenben

Schweben gu fhüßen fuchte. 3nr mehreren Sicherheit warb er auf feinen

©iitern eine Kompanie bon 150 Ültann, gu beren Unterhalt auch bie angrengenben

Ortfhaften, namentlich Seeftermiihe unb Üterfen, beitragen mußten. Sa er

felber in ber ©rajiS beS Krieges noch unerfahren War, bejteHte er ©abriel

©rüfßng in ©ImShorn, einen alten, tapfern KriegSmann, ber fchon unter Selig

gebient hotte, gu feinem Seutnant. SInfangS mag biefe militärifche ©ebeefung

gum Schüße ber fpafelborfer SJtarfh genügt hoben. Slplefelbt berichtet wenigftenS,

baß feinblihe Sruppen ßdj gWar gum öfteren auf bem Reißer gelbe präfentiert

hätten (baS $eifter gelb liegt nur ein holbeS Stiinbhen bon .öafelau entfernt);

in bie Sltarfh feien fie aber nicht gelommen. ©rft als ber „toUe SBrangel"

fdEjmebifctje Regimenter bor ©inneberg gufammengog, um biefen Ort mit Sturm
gu nehmen. War bie SJfarfcf) ernftlich in ©efaßr. Slhlefelbt mußte fid) auf Sefepl

beS Königs mit feiner Kompanie „nebft Stücfen, Slmmunition unb SJtaterialien"

auf ©lüefftabt gurüdgiehen. Sie Sßarfh war nun ben Schweben fcßußloS

preisgegeben.

Rad) einer mir gütigft burih ben bor furgem berftorbenen Söeftßer bon

.fpafelborf, ben bringen ©mil Schoenaich=©arolath, gugegangenen Mitteilung iß

bie ©urg gu .'pafelau 1645 bon SBrangel gerßört worben. 3h möchte glauben,

baß Rh öle Überlieferung inbegug auf ben 3eitpunlt ber 3erßörung im Irrtum
befinbet. Sie Schweben Werben bie ©egenb nicht gefdjont hoben, aber man
füllte bod) annehmen, baß Slhlefelbt in feinen Memoiren bie 3erßörung feines

SchloffeS berichtet hätte, Wenn fte bamalS wirtlich erfolgt wäre. 3h Mn ber

Meinung, baß biefeS ©reigniS niht bamalS, fonbern 12 3ohre fpäter in bem
gWeiten fhwebifheit Kriege ftattgefunben hot. ©igentlid) ging biefer Krieg bie

4)ergogtümer nihts an, weil ber .jpergog griebrih III., beffen Sohter mit bem
Shwebentönig Karl X. bermählt War, ßh neutral hielt. Setleb b. Slhlefelbt

glaubte aber feinem König (griebrih III.) Sreue fhnlbig gu fein, ©r hotte

ßh baßer bemüht, ben ©roßen Kurfürften unb bie ©ölen als SitnbeSgenoffen

feines Königs gu gewinnen, ber bon ben meißen Slbeligen feines SanbeS fhmählih
»erlaßen Worben war. SaS war ihm gelungen. Unb als nun baS unter bem

Oberbefehl beS ©roßen Kurfürften ftehenbe .freer, baS aus branbenburgifhen,

polnifhen unb taiferlihen Regimentern gufammengefeßt war, über bie f)ol-

ßeinifdje ©reitge rüdte, eilte Slhlefelbt in Begleitung beS MajorS ©rüfßng mit

500 ©ferben nah Hamburg borauS, um gu bem Magagin« unb ©robiantwefen

bie nötigen Vorbereitungen gu treßen, „bDÜet greube," — Wie er fdjreibt —
„baß ber SuccurS bon meines Königs Rettung fo nahe war. Sltlein, nahbetn

ih bie ©artei niht weit bon Hamburg hotte fteßen laßen, würbe ih »on meiner

grau unb ftinbern in Hamburg mit weinenben Slugen empfangen, Weil man
»om SBaH fepen fonnte, wie eben benfelben Morgen meine beiben abetigen

Käufer .fpafelborf unb .£)afelau nebft allen ©orwerfen unb 60 Bauernhöfen

gufammt adern felbigen 3ahrcS gebauten Korn, weil cS furg nah ber ©rate

war, in »ödem geuer unb glammen ßunben. Unb fann ih biefeS babei un*

angemclbet niht laßen, baß ber ©enerattieutenant Slrenßen erß htergu com=
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manbiert gewefen, allein er l)at ftd) beffen enttebigt mit SSoriocnben, baß er

ficf) gutn ©olbaten unb nidtjt jum SKorbbreniter ^ätte befteDen taffen, nur baß

er hier unb bort in ben HJtarfd)en fleine Äattjen anftcdfen lieg; aber wie ber

Oberft ©orga«, eine« ijkiefter« ©ot)n au« fpolftcin , hiergu commanbirt Warb,

machte er feine ©d)mierigfeit, fonbern commanbirte 200 'Dragoner non feinem

^Regiment, bie mit ben brennenben gacfeln in ber £anb biefe« rüßmlidje SBert

bcrridhteten." Der SRorbhrenner mürbe für fein ©nbenftücf t)ernad)mal« in

Hamburg bon Sttjlefelbt „hießt abgeprügelt." Die SSerwüftung ber 9Rarfdtj unb

mit ißr bie Berftörung bet beiben Raufer |>afeIborf unb ^afelau ift atfo jeben=

fall« — e« gefcfjat) auf Sefeßl be« Sßfalggrafen Bon ©utjbadß — im 3af)re

1657 erfolgt.
1
) SBeit ber S3erfaffcr ber SRemoiren biefe Datfadße ausführlich

unb fdßmerglid) bewegt berietet, fo ift woßl anjunefjmen, baß er aud) bie bem
totlen SBranget §ugefcf)riebene Berftörutig ber Surg ju |>afelau erwähnt tjaben

würbe, wenn biefe« (SreigitiS wirflidj im 3jal)re 1645 ftattgefunben hätte. 2Rit

genauer Slot enttarn ber fßfaljgraf bem itjm rafcf) fotgenben Äurfiirften. (SS ift

ja befannt, baß biefer auf feinem Stricgäjuge burdj bie .perjogtümer über

glenSburg, imberSteben, ©onberburg unb SRipen nad) Stotbing fam unb bort

mit feinen Dtuppen SBinterguartiere begog. SBeniger befannt bürfte ein heiterer

SBorfaU fein, ber fiel) im Ouarticr gu ©onberburg ereignete. 2tt« ®eneratfriegö=

fommiffar hielt Slßlefelbt ftd) für berpflidjtet, ben Äurffirften famt allen ®euerat=

perfonen auf« befte mit allen Detifateffen, bie er in Hamburg hatte auftreiben

fönnen, burd) frangöfifdhe unb beutfcße Slödtjc an brei Dafein gu traftieren.

„Unb Wie nun biete grauengimmer," fo berietet er, „unb unter biefen meine

grau unb meine ättefte Dotter, bie ®räfin, bamat« nod) Jungfer, im SReben=

gemad) gefpeifet unb nad) geenbigter Dafet in ben ©aal, ba ber Ktjurfürft

War, gurn Dange geforbert würben, bertiebte ftd) ber ©Ifurfürft in meine Dotter,

atfo baß er ben giirften bon Slnljalt au mid) fdt)icfte unb bcgetjren ließ, id)

möchte e« batjiu bermitteln, baß er fte in meiner unb ber SRutter ®egenwart
ober aud) im SBeifein ber gangen ®efeüfdjaft nur einmal fiiffen mödjtc unb
wollte er hingegen einen fRittg, ben er auf bem ginger trug, mit einem ©tein,

ber 2000 fRtfjlr. gefoftet hatte, bereiften. Jd) meineStßeit« hätte ben ®f)ur=

fitrftett gerne gratificiret, allein bie SRutter wollte burcfjau« nid)t, fonbern mußte
bie Dodjter unter bem ©d)ein, at« wenn if)r übet würbe, atsbatb au« ber ®e=

fetlfd^aft unb nad) ber Stammet gehen unb fam aud) fetbigen Slbenb nid)t

wieberum fjerau«, wie fetjr ber (Sßurfiirft unb ber gftrft Bon Slnljalt barnm
anhielten." Die Dodjter würbe übrigen« für ißre Dugenb belohnt. ®« begab

*) ©aucfc berichtet in feiner Sjergßorner ©hronit über bie in ber SRarfd) unb ber

©raffepaft ©initcberg angerichteten SerWfiftungcn u. a. folgenbcs: „Das alte ©djauen=
burger Schloß, fo gu ©inneberg gu fcljen War, Ijaben fic angegünbet unb nubgebranbt,

fo baß nur bie Stauern bcftcljen blieben. Die abcligeu SRitterßäufer, al« ^afelau unb
Jpafelborff, haben fie in SRaud) gen ©immcl gefanbt. SBaei für ©(haben fie burdj fengen
unb brennen bie Köiligl. ©mbt« = SBogtet), Worinnen bab Sbclige Jungfrauen = Kloftcr

Uterfen, gugefiiget, ift nicht auögufpred)cn. Der Slart-ffleden ©Imenbhorn mußte aud)
iticßt berfdionet bleiben, benn ben 5. Augusti {außerhalb Wenig ©cbäubte unb ißfarr=

häufe) nebenft ber fdjönen fiirthe mit ihrer boßn' ©piße, nrucn Orgel unb foftbahren
alabaßernen SUtar mußte ganß jämmerlich bem feuerfpeienben Vulcano aufgeopfert
Werben. Darauf gab biefer König bie an ber ©tör gelegrne ©tabt Jßeho bie visit,

nnb weil felbigc nicht alfo fahrt nad) belieben tßür unb tljor Wotlte eröffnen, hat er

ben 7. Slugufti ben rothen .ßann überhinfliegen laffen unb alfo biefe ©tabt eleubiglid)

in SRaud) unb Schmauch gen .^immcl gefdjirft." Detleffen, iöb. II ©. 24fi. — Diefc in

ber Sjerjhorner ©hronif berichteten ffireuel finb offenbar biefelben, bie Sljlefelbt in feinen

Stemoircn erwähnt, foWcit babei bie öafelborfer Slarfch unb feine beiben ©urgeit in>

betracht tommen.
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ftdp nümlidp Wtiprenb beSfetben gelbjugeS, bag ber fatferlic£>e ©eneralleutnant

Spür!, ber branbenburgifcpe ©eneraltnajor Etuaft unb ber ©raf Don ber Slatp

faft gleichzeitig um fte «erben liegen, fiepterer ging als Sieger auS bem
Kampf peruor.

SBir ftnb bem ©ang ber ©efdpidpte ein menig borauSgceilt unb feeren baper

ju ben ©reigniffen beS 3apreS 1645 juritcf.

Slacp bem in biefem gapre erfolgten griebenSfdplug napm SIplefelbt feinen

Slbfdpieb unb trat in ben Sienft ber Sanbgräftn Slmalie ©lifabetp non Jpeffen*

Ä'affel. Sa§ ipn ju biefem Stritt beratilagte, war bie Suft am Solbaten»

leben, baS ipn Wegen „ber Debouchen, beS Klingens ber ©aufen unb Srom=
peten unb ber täglich 'm Stiege borfaüeitben Reneontrcn" über bie ÜJlagett

woplgefiel. ©ine anbere Urfacpe beS SienftwecpfelS lag barin, bag SIplefelbt

mit feinem poepftrebenben, feurigen ©eift fiep nicht als Sanbjunfer auf feinem

SJtarfcpgut befriebigt füplte. Sie britte Urfacpe beftanb nadp feinem eigenen

©eftänbniS im Lucro unb Profit. Seine ©iiter waren burdp bie bieten ©ranb=

fdpapungen bötlig peruntergelommen. Sladp ber ungliWlidpen Sdpladpt bei Sutter

am ©arenberge Ratten juerft bie Seinen auf iprern eiligen ©üdjuge im eigenen

Sanbe $öfe unb Sörfer berwüftet, um ben geinben baS rafdpe Slacprücfen §u

erfi^weren. Sann patte SiHq in ber ©raffepaft ©imteberg unb ben benachbarten

SJlarfcpen Sladplefe gepalten. SBaS nodp übrig War, patten bie SSatlenfteimfepen

©3l!er berjeprt unb bernidptet. Surcp SBaUenftein erfolgte auep. Wie bereits

bemerlt, 1627 bie ©roberung beS Jpafelborfev SdjloffcS. Sie Slot War baper

im auSgeraubten Sdploffe ebenfo grog wie in ben berwüfteten ©utSbörfera,

unb iprem ©ebote folgenb napm SIplefelbt KriegSbienfte in ber grembe. 3Bap=

renb feiner Slbwefenpeit ftellte er feine beiben ©iiter unter bie ©erwaltung

^Jpilipp ^»agebornS, ber Wäprenb ber SJlinberjäprigteit feiner grau $afelau

abminiftriert patte unb bem er baper botleS ©ertrauen fcpenlte. Jpageborn war
aber ein ungetreuer Berwalter. Siefe ©igenfepaft teilte er jWar mit mepreren

fei.ner Slacpfolger im Slmt. Sie Slrt unb SBeife aber. Wie $ageborn bie ©iiter

feine® .Sperrt! berWirtfcpaftete, War bodp fo eigenartig, bag ein turjer Seridpt

barüber pier nidpt feplen barf, unb jwar um fo weniger, ba Wir bei biefer

©etegenpeit auep einen beutfdpen Sicpter, nämlidp ben beriipmten ©rütiber beS

©IbfdpwanenorbenS, gopattn Stift, ©aftor in SBebel, als ©ilpnenüinftler fennen

lernen, ©on feinen Seiflungen auf biefem ©ebiete pat bie Siteraturgefdpitpte

meines SBiffenS biSper nicptS beridptet. Ser ©erfaffer ber SJlemoiren bringt

feine ©ejiepungen ju Stift in fo föftlidper SBeife jur SarfteUung, bag er pier

felber baS SBort nepmen mag:

,,©on .fpagebornS Seite War biefe Sdpulb [bag er nSmlidp feinen .fierrn um
4000 ©tplr. benachteiligt patte] niept fo bicl bem Proposito, midp ju betrügen

unb fidp jn bereidpent, fonbern feiner nimia« cl supinae ncgligentiae, bann

audp bem ftetigen SBopHeben unb ©anquettiren mit .'perrn Slift, ©aftor ju SBebel

unb renomirten Seutfdpen ©oeten, SJlüncppaufen, Söniglicpem ©oigt jit Öterfen,

©abriel ©rüffmg, Sieutenant ju ©ImSporn, unb anbern guten ^edpbriibern,

babei aber meine ©efunbpeit nidpt uergeffen warb, bann auep nimiae indul-

gi-ntiae gegen feine grau jujufdpreiben, bie, wie icp ex post facto erfapren,

©äfte gebeten, Wann ber ©erwalter nidpt ju £>aufe gewefen, unb mit bem

Jfjerrn SRift fiep gan§ abgetleibet, audp bie Jpcmbcr auSgejogcn unb fo tmrft um
ben ©feiler perumgetanjt unb bie ©omoebic bon Slbarn unb ©tia im ©arabieS

auf meine Unloften praesentiret gepabt; baS Übrige, fo babei borgelaufen,

einem jebweben feinem Judicio remittirend. SBelcpcS unorbentliipe tpauSpalten

bann nidpt anberS, als eine böfe ©eepnung, unb bie babei hergelaufene Stinbe
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©otte® fernere Strafe unfehlbar causiren unb nadfj ft cf) jietjen mußte, tote auch

erfolget ift."

Slfflefclbt mochte gegen feinen 83ertoalter, beffen Scfjtoager ber bei bem
ftönig in £)oßer ©unft fteljenbe ,Kammerfct)reibcr ©abel toar, nicf)t aüju fcßarf

borge^en. Slber er tourbe boct) and bem Sienft entlaffen. ©r wohnte bann in

feinem £>aufe in ,£>oIm, toofelbft er nach etlichen fahren in biirftigen Umftänben

ftarb. litt® intereffiert biefe ©cfd)idf)te infofern, al® bie unter Johann Sftift im

fpafelborfcr Sdjloß infcenierten bramatifdffen Stuffütjrungen biblifdjer Stoffe

toaljrfdjeinlid) bie erften SBerfudfje toaren, ba® gebilbete SPubiifutn in (£!m«E)orn,

Üterfen, SBebel unb Umgegenb für bie Kunft ber SBüljne ju getoinnen. *)

Sdjon 1648 natjrn Setteb b. Slljlefelbt feinen älbfdfieb au® ijeffemKaffelfdfien

Sienften unb lebte bann juerft etliche ^affre al® Sßrioatmann in Hamburg im
SBerfeßr mit geiftig bcbeutenben äßännern. 'Sann finben toir ifpt als Simtmamt
in glen®6urg unb barauf im jtoeiten frffmebifdjeit SErieg al® ©eneralfrieg®«

fommiffar feine® Äönig®. ©lädjjeitig ift er auf politifdjem ©ebiet tätig, ©r

ift e®, ber ba® SBünbnt® be® ©roßen Äurfürften unb ber Sßolen mit feinem

Äöntg bermitteit. Stad) ber für bie Sänen rutjmb ollen Sdjtadjt bei Stljborg

(1659), an ber aud) er in fferborragenber SBeife teil nimmt, finben wir tfjn

abermal® an norbbeutfdfen .fjiJfett mit ftolitifdfen unb biplomatifcfien Senbungen
betraut. Seine häufige unb naljeju ftetige Slbroefenßeit Don ber ijjeimat mußte

fein 33erljältm® ju ben @ut®untertanen ungilnftig beeinfluffcn. Sie gegenfeitige

©ntfrembung führte ju unerquicfiidjen Sluftritten, mo ein SBiberftreit ber 3>nter=

effen eintrat. Sa® gefdfjatj j. SB. im „®utenbiet®ftreit." Siefer alte Streit,

ber einft 311 SJtorb unb Xotfdjlag in ber gamilie geführt tjattc , erneuerte fidj

1650 jtoifdfjen bet ®ut®fjerrfc£|aft unb ben @ut®angeljörigen. 9tad()bem unter

ben gamilienmitgliebern babutd) ©inigteit erjielt toorben toar, baß Slfjlefelbt

*) SJtift unb ®l)tefclbt müffen ficb cbcbem rerfjt nabe gcftanben haben. 9t. hat ba®

erfte 3 ebn feiner „hintmliftben Sieber," unter betten fein befannte® Rirdjenlieb: D ffitoig«

teil, bu Sonncrtoort" bem £>afelborfer ©d)lo6berrn getoibmet (1642). SBtit §ageborn
unb SDlündjbaufcn, betn Königlichen SBogt ju Üterfen, toar 9t. innig befreunbet. Ser
Sleue Seutfdje Sflarnafj trügt ein Sitelbilb, ba® bie Drei ©Ibfdjäfer — bermuttief) ba®
Kleeblatt SRift, fpageborn ttttb SDtündjbaufen — barftetlt. Stuf einem ipügel am ©Ibufer
figen brei SJlätmer: einer fpiclt bie ©cigc, ber anbere bie ©uitarre uttb ber in ber

SDtitte fipenbe, toaprfepeinttetj Stift, fingt baju. — Ser litel be® Stetten Scutfdjen !ßar=

naffeö lautet folgenbermafjett: „Steuer Seutfdjer iparnaB Sluff toetdjem befinblidj

©i)r= unb Sehr«, Scherf} unb S<f)mer&, Seib unb greuben ®ctoäct)fc, toeltpe jtt unter«

fcbieblicben Beiten gepflanpet, nunmehr aber Stilen, ber Xeutfdjen fjclbettfpracbe uttb

berofelbett eblen Sidjtfunft üerniinftigen Siebfjabern, ju fonberbarem ©efaUen ju .fjauffe

gefammett uttb in bie offenbare Sielt au®geftrcuet üoit 3 0bann Stiften." gaft ber gattje

Sntjalt be® Xeutf($en ^iarnaffc® beftetjt au® Slnfittgereien unb ©etegeubeit®gebid)ten

;

unter biefen ift.aud) ba® auf feinen greunb SJtüncbbaufen oerfafjte ©oebjeitagebiebt. ©®
trägt fotgenbe Überfiprift: „Sd)äff er=Sieb ju fonberbarett ©breit uttb ©efaQen bem
©bien, Sefteu unb Slianubaften ©errn .'pan® Stab bott SDtündbbaufeit, ber autb ©bien,
©brenreitben unb bicltugenbbcgnbten grauen- Stngnes ffiotb, gebobrenen ©oltauinnen
Unter ben ©irtett Siabmen be® ©tbäffcr® Strcbb011 unb ber Sdjäfferiniten Urania auff

3brem fpodjjeitlidjen ©breit« unb grcuben«Sag moblmeinetliib gefefset unb übergeben."
Sa br>6 t e® Str. 11:

O toebrter SJtündb unb SBräutigamm Sc6 Seben® Söitterfcit berfügett,
*

Stun magfiu [laufen unb befdjauen Siun fährt aH bein Sraurcn b>n.

Sein Slgneg ba® geliebte Samm Sietoeit bu fübnlicb tannft genießen
Unb fröhlich in ben ©ölten Sluen Sein aClerfct)önfte Stbäfferinti. —

Stift, unter bem Sitbternamen ber Stüftige befannt, heiratete nach bem lobe feiner
erften grau bie SBittoe feine® in fjottn oerftorbetten greunbe® #ageborn. Sic neue
grau Snftor überlebte ihren ©begatten biele 3abre, flc ftarb erft 1680 im Sßfarrbaufc
41 t äßebel.
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bie SJiitrecfite feines Schwagers Heinrich ©lome mit einer ©elbfumme abgelöft

hatte, Wollte er nadj bem ©eifpiel EfjriftianS IV., ber bie SSiibnis bei ©Iüd=
fiabt batte einbeidjen laffen, ben .pafelborfet Slulenbeict) bebeicben, um baS

Sanb nach ©elieben für fidj auänufjen ober berfaufen ju fönnen. Er hielt ficb

baju berechtigt, weil fein ©orfafjr HanS b. Slhlefetbt *) bie ©ogtei mit ihren

fünf Sirchfpielen — SBiSborft, Hafelborf, Hafelau, ftollmar unb 3teuenborf —
„binnen unb buten ®iefS" belegen nach ber ©erfaufSurfunbe mit bollern Eigen*

tumSrecht auch auf ben 3lu|enbeich erworben unb weil fein SJtadjbar ju Seefter*

mühe ben furj bor 1500 burdjSebeidjung gewonnenen Efcb'Soog unbeanftanbet

als fein Eigentum berwertet batte. Slljlefelbt begegnete inbeffen einem heftigen

SBiberftanbe. 2)ie Säuern in Hafelborf unb Hafelau behaupteten, ebenfalls ein

Slnrerf)t auf SluSnugung beS SlulenbeidjS ju haben. Sie fuchten ihre Slnfprüdje

junächft auf gerichtlichem Siege jur ©eltung ju bringen, bertlagten ihren ©utS=

berrn beim holfteinifchen SanbeSgericht unb, bort abgemiefen, beim taiferlichen

Äamraergericht. ©iS jur Entweihung aber tonnten fie fiih nicht gebulben.

2>aS SReicbSfammergericbt arbeitete betanntlich fehr langfam; fie machten baher

ben ©erfuch, ihre Slnfprüche mit ®ewalt ju erzwingen. Sie wählten einige

Häuptlinge, unter beren Einführung (ich alt unb jung, SBirt unb Unecht mit

©pieken unb Stangen im ©utenbiet berfammelten. ^Darauf haben fte einen

©pie| in bie Erbe gefteeft, unb mit aufgelegten Ringern berfdjworen fte ftch,

Seib, ®ut unb ©lut für bie gemeine Sache einjufefcen. Sllfobalb würben bie

Hofleute auS bem ©utenbief bertrieben, bie ®efäüe nicht geleiftet, unb ber

©utSljerr felber Würbe bebroht, alfo ba| er ftch feines Sehens nicht mehr freier

war unb ihm nichts anbereS übrig blieb, als bie lanbeSfürftlidje Dbrigfeit ju

implorieren. ©orläufigen Schuh gewährte ihm baS fefte Hau»’ ju HQfeIau.

©alb aber erfdjien eine ganje Kompanie ©iitSfetiere, bie Hafelau befe^te unb
bie aufftänbifchen ©auern auSeinanberjagte. günf ober fcchS ber 9täbelSfüt)rer

tourben gerichtlich belangt, unb ihr Sböofat, ber Äaitjler aJiitfjof ju Hamburg,
würbe SanbeS berWiefen. ©on einer ©eftrafung ber Slnjtiftcr beS SlufftanbeS

nahm Slljlefelbt Slbftanb, was ihn nachher fjanbertmal gereute; benn bie be=

wiefene ®elinbigfeit berföljnte bie ©auern nicht. Sie festen bielmehr ihren

©roje| eifriger benn fe fort, trofcbem ein lanbeSgeridjtlicfjeS ErfenntniS ihre

Slnfprücfje für unberechtigt erflärt hatte. Erft als bie ÜiäbelSfiiljrer teils in

Hamburg, teils in Speier geftorben ober berarmt waren unb baS iRetdjS*

tammergericht baS lanbeSgerichtliche Urteil beftätigt hatte, tarn bie leibige Sln=

gelegenljeit jur SRulje.

Äaum hatte baS Sanb fleh bon ben Sdjreden ber beiben Schwebenfriegc

uotbürftig erholt, als eS abermals bon ben Schweben Ijeimgefucht würbe. SIS

Subwig XIV. bie Schweben auf ©ranbenburg he(jte, ftellte fich ®änemarf auf

bie Seite feines ehemaligen ©erbünbeten. ®ie golge babon war ein Einfall

ber Schweben in hoIfieinifdjeS ®ebiet. Sie tarnen im SBinter 1676 bon bem
bremifefjen ®ebiet über bie Elbe, lanbetett im ©ielenberger Hafen unb berfuhren

nach Ihrer gewohnten SBeife, b. h- fte ftedten Höfe in ©raub unb nahmen, was
fie triegen tonnten, ©ei biefer ©elegenheit würbe auch Hafelau belagert, mit

welchem Erfolge, wirb nicht berichtet, ^ebenfalls War bie erft bor 19 fahren

ausgebrannte ©urg injwifchen wieber Ijergeftellt worben, unb ba ihre Umgebung
ganj unter ©Baffer gefegt Werben tonnte, wirb fte ben geinbett bermutlieh

erfolgreichen SBibcrftanb geleiftet haben. $>er ©erfaffer ber ©temoiren berichtet

WenigftenS nichts über eine SluSplünberung.

’) 'Setleffcu, ÖÖ. II 8. 144.



260 Sc^matie, SHuä bet SBergangenljeit bet £iaie!bor[er SORarfd).

gn ben nädjften gaßrgeßnten fonnte bie SDiarfcf) ftdj bon ben Drangfalen

beö Jbriegeö einigermaßen erholen, Sie hatte unter feinen ©cßredniffen furchtbar

gelitten. Unb einen treuen Reifer unb ©unbeSgenoffen hatte ber Säerberber Krieg

aHegeit in ber berßeerenben glitt gefuttben, bie ungegäßlte SJiate bie ®eicße

gerbrach, um ©ut unb Seben ber SJtarfdjbemofjner gu benützten.

gm gaßre 1357 üernirfjtete eine ©turmftut bie Kirchen in Seeftermüße

unb ©eefter. gene mürbe nicht mieber erbaut. ®ie ©tnrmflut bon 1428

feßte ben größten Seil ber ©jbmarfcßen unter SBaffer unb mar namentlich ben

Sänbereien beS KlofterS gu Üterfen uerberbllcß. SBaßrfcßeinlich entftanb erft

gegen . ©nbe beS 15. gaßrßunbertS ber Kircßort Sleuenborf an ber Krüdau.

Sie als „äJlannbranfe" an ber gangen ©Ibe unb (Seelüfte unferer .fieimat be=

Iannte glut bon 1634 richtete natürlich au$ biel Unheil in ber |jafelborfer

SJlarfcß an. JRafch aufeinanber folgten berberbliche Überflutungen in ben gaßren

1643, 1648 unb 1651. gn ben Kriegsnöten jener 3e't mochte eS moßl an

SJlut, an ©elb unb Kräften fehlen gur gnftanbhaltung ber bilrftigen Seidje.

©on berhängniSboUen ©turmfluten mirb in ben gaßren 1662, bann 1714 unb

1717, too bie gange ^afelborfer SJlarfch bis Üterfen unter SBaffer ftanb, be=

richtet, gm gaßre 1720 litt befonberS baS ©etänbe gmifcßen Krüdau unb

©innau. 1745 mürbe ber leßte Sleft bon ©iSßorft eine Säeute beS ©IbftromeS.

Schlimm muß auch bie burd) ©rüd)e ber ©tbbeidje am 11. September 1751

berurfacßte glut gemütet haben. Stad) 5 gaßren bracßen abermals bie ber=

ßeerenben SBaffer inS Sanb. SReuenbeicß foD bamalS 3 SBodjen lang 10 bis

12 guß unter SBaffer geftanben haben; 36 SHenfcßen crtranfen in ber ©egenb,

außerbem tarnen biete ©ferbe, Sttnbcr unb ©cßmeine um. 3>ie lefcte für unfere

©ee= unb ©lbmarfd)cn berberblicße glut mar bie bom 4. unb 5. gebruar 1 825.

$ie ßäufige SBieberßotung ber Übcrfcßmemmungen ßatte ißren ©runb in ber

bößig ungulänglicßen fflefcßaffenßeit ber ®eidfje, namentlich in ißrer geringen

£>öße — Kammhöße in ber Siegel nur 14 guß über bie gemößnlicße glut —
unb in ber biel gu fteilen ©öfcßung. Slacßbem man bie 'Seicße berftärft unb

erßößt ßat — an ber See bis auf 6,5 m —, haben auch bie Überflutungen

ber eingebeicßten aRarfcßen fo gut mie aufgeßört. 3)aß bie ©emoßner unferer

SJtarfcßen immer mieber ben SDlut fanben, ißre bermüfteten gelber gu beadern,

ißre niebergebrannten ©eßöfte mieber aufgnbauen, muß unS mit ßoßer ©e=

munberung erfüllen. Slber mie mürben jene in ber bitterften Slot beS fiebenS

ßart unb gäbe gemorbenen ©auern ficß hmnbern, roenn fie ßeute burch bie

blüßenbe, im tiefften grieben rußenbe unb gefättigte ßanbfcßaft manbern unb
bie Klagen ihrer notleibenben Stacßfolger hören mürben. SJlancße Klage mürbe
berftummen, menn baS tintige ©efcßiecßt ftch einmal bie 3uftäube ber foge=

nannten guten alten 3e>t bergegenmärtigen motlte.

Kehren mir nunmehr gur ©efcßicßte SlßlefelbtS gurüd. ©egen 20 gaßre

ßatte er teils im SBaffenbienft, teils auf befdßmerlicßen Steifen gugebracßt; oft

hatte er im harten SBinter mit ©iS unb Schnee in unmirtlitfjcn ©egenben unb
gur KriegSgeit mit großen ©efaßren fämpfen miiffen. ©ein ®ienft brachte eS

mit ßcß, baß er häufig an fchmereit Xrinfgelagen teilneßmen mußte. So mar
eS fein SBunber, baß er früh alterte. Stad) bem Xobc feiner grau, mit ber

er in feßr glüdlicßer ffiße gelebt gu haben fc^eint, hatte er aucß häuSlicßen

Kummer. Silit feinen Kinbern unb ©cßmiegerfinbern lebte er in Itnfrieben.

©eine entartete Socßter Slnna ßlarelia ging mit bem Kornfehreiber auf ^afelborf,

©aSper Slathgen, unter SRitnaßme einer bebeutenben ©elbfumme burd). Später

föhnte er flöß mit ißt aus, unb fte brachte eS nodj gu einer ftanbeSgcmäßen

®ße. Slacßbem er feine ©iiter an feine beiben älteften Sößne abgetreteu ßatte.
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bcrbrachtc er ben fReft feineg Sebeng in ©erlitt unb Hamburg, mofelbft er ftdj

mit ©orliebe bem ©tubium geheimer SSiffenfd^aften jutoanbte. .£>ier ftarb er

am 25. iflobember 1686.

©eine SRachfommen befaßen ,'pafelborf big junt 3al)re 1731, too eg im Äon«
fnrg bon |>einrid) Slnbrcag b. ©gilben getauft mürbe. 1747 taufte b. ©tfjilben

audEj ^afelau, fo baß beibe ©iiter feit biefer 3eit mieber in einer ,£>anb finb.

911g ber leßte b. Dbpen=Sct)ilbcn im 3al)re 1896 ftarb, tarn bag ©ut alg

©rbfdjaft an bett alg beutfchen Siebter betannten ©rinjen ©mil b. ©ehoenaid} 5

©arolatl), beffen lürglid^ erfolgten Sob mir mit ganj Seutfehlanb betrauern.

Die Beilegung ber 9?uine (Slambef auf $el)mam.

SJott Jl. ßof} in ©urg a. 5 .

I.

„©urg ber tobenbcn Sec! Did) nennet ber $id)tev mit ©brfnrdjt,

©lambet! ®u l)c£)re SRuine I ®u S33eUumffJiUete ! Oftmals
Sann idj, gelagert auf tocicbcm SJtoofe Seines ©cmäuerS,
Ser ©ergangenljeit nad) unb meint’ am ®rabc ber Gblen,

SBeldje Itter fochten unb ftarben." 3efj ®regerS (f 1825).

Sn ber ©robinj ©cbleSmig = .fpolftcin ftnb mittelalterliche ©urgruinen nur
nod) fftärlid) bor^anben. 9?adjbem bie Auburg bei glenSburg gefallen

ift, bleibt eigentlich nur eine einzige SRitine übrig: bie ©urgruine ©lambet
auf ber 3nfel gehmarn; bie Xrotjburg bei Sonbern barf, ba fte nad|mitte!=

alterlidb ift, fjier nicht ermähnt merben. ©lambet liegt an ber ©übfeite ber

3nfel gebmarn auf ber ©urger Siefe, einer fcfjmalett ©aubbiine, bie in gorm
einer Steurung ben ©urger ©innenfee bon ber Oftfee trennt. IRingsfjer beljnt

firtt ein Bbeg, fableg ©anbfelb, nur fpärlid) beftanben mit biolett blütjenben

©tranbnelfen, magerem ©anbroggen unb graubereiften ©tranbbifteln, unb

feiten nur berirrte ft cf) früher beS SBatibererS guß in biefe meltferne ©infamfeit.

9hir SRu^eift^enbe fannten biefeä abgeftfiiebette, gottberlaffene gledcben ©rbe,

bag trofj feiner Sürftigfeit unb Slrmfeligfeit nicht aller Steige entbehrte. ®e=

fehlte unb ©age marcn l)ier nämlic^ bon atterSber ^eimifc^ unb moben ihren

beftricfenben Qauber um jene alten ©emäuer, bie, Senfmäler einer großen

©ergangenbeit, bem greunbe ber ©orjeit bon Äamftf unb ©icg, bon ©djtacbt«

getümmel unb SJtinnebienft erzählten.

©ig^er maren bie Überrefte ber einft fefjr ftarfen ©urg mit Sünenfanb
unb ©djutt bebedt, unb nur ber ©urgturm ober ©ergfrieb ragte einige SJteter

hoch aug ben Xrümmern berbor. ©rft bie ©turmflut beg 3abre^ 1872 bat

einen Seil ber Srilmmer fortgefpiilt unb baburcb bag ganje ©urgfilateau mit

bobbeiten SBäüett,unb ©räben beutlicber berbortreten laffen.

©or menigen Sßocben nun tonnte ber lang unb lebhaft gebegte SBttnfd)

bieler gnfulaner, bie bem 13. ^abrbunbert entftammenbe fRuine, bie mit ihren

gunbamenten unb ©runbmauern boüftänbig in bem b°ben Schutthaufen ent=

halten ift, freijulegen unb fo eine ©ebengmürbigteit ju fri^affen , bie in ©cbleg=

mig«|)olfiein alg einjig in ihrer SIrt baftebt. 9Ran ging babei bon bem allein

richtigen ©tanbbuntt aug, baß eg heilige ©flicht fei, bei ben greilegungg*

arbeiten nicfftg ju jerftören, fonbern aHeg ©orbanbene big ing lleinfte Setail

hinein für bie SRadjmelt ju erhalten. Sie ©eßherin ber fRuine, gräulem ÄI.

3Radehrang=©taberbof, beftritt mit freigebiger ,'panb bie nicht geringen Äoften,

ed by Google
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bie mit ben greilegunggarbeiten Perbunben waren, unb fo tonnte bag fdßwie»

rige SBerf, bag wäßrenb beg gangen ©ommerg big in ben ©erbft hinein fort»

geführt worben ift, in Singriff genommen werben. 3ur gortfdjaffung beg

©aufcßuttg, täglicß etwa 70 cbm, würbe eine eigene gelbbaßn angelegt. $ie

Seitung ber Slrbeiten würbe öon ber ©efißerin ©errn 3- Sl. ©unbieg=©urg a. g.

anöertraut, ber bie ißm übertragene Slufgabc feitßer mit großem ©efcßid gelöft

ßat. Sllg ©acßoerftänbige erteilten bie Herren ©robtngiaOMonferbator ©rofeffor

Dr. ©aupt»ffiutin unb SIrcßiteft S. © o ß = Kiel manchen freunblicßen SRat, bem
ftetg unb gern eine weitgeßenbe ffleacßtung gefcßenft würbe.

Silit einiger ©icßerßeit läßt ftdEj jeßt, nacßbem bag gnnere ber ©urg frei»

gelegt ift, bie ehemalige Slnlage ertennen. $ag gange ©urgplateau ßat bie

gorm eineä ficß genau bon Offen nacf) SBeften erftredenben ©ecßtedg mit beti

Stugbeßnungen 52,70 : 35,80 m. (Singefrfjloffen wirb bag Plateau bon einer

90 cm ftarfen Umfaffungg» ober 3'ngelmauer, bie ein gunbament aug roßen

gelfen ßat, bie fämtlicß in feftgeftampften Seßm eingebettet fmb. ®ie 3ieß ef/

meifteng fogenannte gelbbranbfteine, feigen gotifcßen ©erbanb unb ftnb in

ißren größten Sjemplaren faft 30 cm lang, 13 cm breit unb 11 cm bicf.

©or bem ©rennen würben bie 3'eß eI >m greien an ber ©onne getrocfnet, bei

weither ®elegenßeit fte ßäufig gnßfpuren bon allerlei Vieren, bon Scßafen,

©unben, Maßen unb ©ögeln, bie über bie frifcßen Steine ßinwegliefen, auf»

naßmen. ©ewößnlicß fmb bie 3>eße l tot, oft big gum ©erglafen gebrannt, fo

baß man nocß große Klumpen bon ©cßlacfen unb gufammengefcßmolgenen

©feinen pnbet. ©efonberg ßart finb bie ©inbcr gebrannt, ©inige SJlauer»

fteine, waßrfcßeinlicß einer jüngeren ©eriobe angeßörenb, geigen bie SUnrfen

:

Mreig mit J L, ©cßlüffel mit S P unb ©erg mit H ober M barin. ®er Sllörtel, ber

mit Mieg unb ©cßotter, wie ißn ber naße ©tranb in SJlenge barbietet, unter»

mifcßt ift, binbet nocß jeßt fo feft, baß eg nur mit größter Sllüße gelingt,

einen unbcfcßäbigten 3itßelftein aug bem ®emäuer loggubrecßen. 'Die gugen

fteßen in ber SDiitte ßerbor unb fmb an ben iMnbern eingebrüdt; offenbar ftnb

fte mit ber Kelle, bem fogenannten Sfeteriiden, ßergeftcHt worben, ©ei ber

©ebadßung ßaben bie alten SJlöndß» unb Slonnettpfannen ©erWenbung gefunben.

3ur ©erftärfung ber äJiauer bienten gWei mafpoe (Sdtiirme an ber Slorboft»

unb an ber ©übweftede, tooit benen ber leßtere ber ältere ift. @g fcßeint, baß

an ber Slorbfeite beg ©lateaug bie Slebengebäube unb bie SBirtfcßaftgräume

lagen; bcnn ßier ßat man gwei ©adöfen, ben Unterbau eineg Kaming ober

©erbeg, fowie an meßreren ©teilen ben 3teß el0clag bon gußböben freigelegt.

5)ie SBirtfcßaftgräume Werben gaißWerfbauten mit Xafeln aug ßeßmbewurf ge»

Wefen fein, ißre gelfenfunbamente treten berfcßiebentlicß gutage. Slit ber SBeft»

feite lag ebenfaüg, angeleßnt an bie SBeftmauer, ein SBoßngcbäube aug gadß»

wert. Slucß ßier finbett ftef) ©puren ber gunbamente unb beg gußbobenbelagg.

Überall an ber SBeftmauer lagern ©eßießten bon Slfcße unb berfoßltem ©olg;

beim Slufgraben eineg ©runneng entbedte man fogar eine gange SJlenge ©olg,

bag teilweife angetoßlt war. ©g waren fößrene ©oßlen unb eießene ©tänber

bon gaeßwertßauten, barunter fogenannte Kopfbänber, bie entWeber bon jenem

®ebäube an ber SBeftmauer ober aueß bon einem eßemaligen Überbau beg

©runneng ßerrüßren. Sin bie ©übfeite ber ©urg Werben Wir enblicß bie

SBoßnräume, bie ebenfaUg aug gaeßwerfbauten beftanben, berleg*n müffen. ©ier

War aueß bie Küdje; benn bie Umfaffunggmauer War ßier bureßbroeßen bureß

eine ®ojfe, bie eßemalg ben Kücßenfpülttßt mitteig einer ©teinrinne über bie

©erme in beit ©urggraben leitete. Sin an ber ©ubmauer entbedter Heiner

Meller fcßeint nacßmittelalterlicß gu fein.
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©ei ben greilegungSarbeiten ging man junädjft baran, ben Uierccfigett

©urgturm an ber üftorboftecfe, ben fogenannten ©ergfrieb, öom ©djutt ju

reinigen. Urfbriinglid) fcfjeint fjier fein fEurm getoefen ju fein; legieret ift

närnlid) in bie Slufjenmauer fjineingebaut. fErofcbem mufj bie Sttbfidjt, einen

SBeften

cs;

Dften

fEurm ju erridjten, non bornfjerein beftanben fjaben; benn mie märe eS fonft

ju erflaren, bafe ftd) in ber Slufjenmauer be8 fEurmd brei ©cmölbeanfäfje für

ein ettoa im Innern beleihen ju errirfjtenbed SeHergeroölbe beftnben. fSie 2 m
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ftorfen Stauern beS ©urgtunnS begehen im Innern aus güHmert, h“l& auS

gclSblöcfeit, baib auS Kalfbinber, unb bilbett ein Secljtecf mit ben 3nnen=

auSbehnnngen 6,70:5,6Um. Unterhalb bes Kurmeö entberfte man einen ber»

mutlicf) ehemals getoölbten Keller mit glattem Slauertoer! in gotifdjem ©er»

banbe. Keutlief) ertennt man, bag ber ©nrgtnrm in jtoei ©auperioben ent»

ftanben ift. 3uerft hat bei ©nrgtnrm auf bem Stauertoerf beS KeHerS, bas

an jtoei ©eiten bon ber Slufjenmauer ber Surg bargefteUt wirb, geruht; bann

ift er (ber Kurrn), ber urfprünglich faft ganj auS 0elfen aufgefübrt mar, ein»

geftiirjt, mahrfcheinlid) infolge einer Sefrfjiefjung ; feine ffelSmaffen haben beS

KeHerS ©ernölbe, bon bem, mie frfjon gefagt, nod) bie ©emölbeanfäjje borpanben

finb, burefjbroehen unb fag ben ganzen Keller angefüHt. ©egen fjunbert erra=

tifdje ©lödfe unb mehr ftürjten auf biefe SBeife in ben Keller hinab. ®ann
ging mau baran, einen gmeiten Kurm, aber bieSntal ftärfer unb fefter als ben

erften, aufjuführen. Statt füllte barum ben öerfdjütteten Keller bis an ben

Sanb mit Seifen, bie man in Kal! unb Steljm einbettete, unb mauerte über

biefe SluSfiiHung einige ©djidjten in Störtet, bie bann einen Keil beS gunba*

mentS jenes jmciten KutnteS bilbeten. Kaburcp erhielt biefer eine breitere

©runblage, inbem er fid) teils auf baS alte Staucrtocrf beS KeHerS, teils auf

baS gelfenfonglomerat, baS ben Inhalt beS Icgterett bilbete, ftüfcte. Sicht un=

intereffaitt ift ein im ©urgturm pertjortretenber Stauerreft, ber, trofcbem ber

Slugenberbanb gotifcp ift, im Innern ben regelrechten ©lotfüerbanb geigt.

Stiften im Keller beS KurmeS legte man ben ©tumpf eines ©runnenS frei,

©r ift mit gelfen unb in Kalt gemauert unb hat mit feiner Ummauerung
einen Kurcpmeger öon 2 m. KeS ©runnenS Schacht ift fedjSfeitig, innen mit

Kalt abgebuht unb mit grobtörnigem KieS gum Sbflären beS KrinfmafferS

angefüHt. Ungcmig ift eS, ob er urfprünglich ©runb» ober Segentöaffer ent»

hielt; jebenfaHS fpenbete er bann nach ©ebarf Krinfmaffer, menn ber Steft ber

©efajjung pep nach ©rftürmung ber ©urg gur lebten ©erteibigung in ben ©erg»

frieb gurüefgegogen hatte.

Kern ©ergfrieb gegenüber, alfo auf ber ©übmefteefe beS ©urgplateauS, ent»

beefte man, mie fchon ermähnt, bie Sefte eines gmeiten KurmeS mit nicht ge»

mölbtem Keller. Kiefer Keller, 5,40 m lang unb 5,25 m tief, enthielt gmifdjen

feinem ©chutt ftarfe ©chichten öon Sippe unb Kohle, ein ©emeiS, bag pier

ehemals baS treuer mütete. @r hat ein Selfenfunbament unb ift ebenfalls mie

ber Keller beS ©ergfriebS in bie Slugenmauer hineingebaut unb mit 3'egeln

in gotifchem ©erbanbe aufgeführt. Sluf bem Sugboben biefeS KeHerS fanb man
gmifepett bem ©chutt eine grögere ©olbmüngc auS bem 15. Sfapthunbert, bie

baS orleaniftifche Silientoappen unb bie ^nfeprift tragt: „Karolus dei gratia

Francorum rex. Christus vincit, regnat, imperat.” ©8 fcheint geh bei biefem

gunbe um eine Sfiinge auS ber ScgierungSgeit beS frangöpfepen Königs Karl VI.

(t 1422) gu hanbeln.

©ang in ber Sähe fanb man noch gmei meitere intereffante Sliingen. Kie
eine ift ein halber SBittenpfennig auS ©über unb geigt bie Sluffdjrift: „Ericus

rex Danorum", gehört alfo jener 3eit4,eri°&e an, in ber bie 3nfel gehmarn
burch ben bänifdjen König ©rieh bie fchmerften Krangfale erbulben mugte. Kie
anbere ift eine Kupfermiinge unb fott nach ber Slnpcpt eines befamiten SumiS»
ncatiterS auS ber 3e't öon 1250—90 ftammen unb bon jiitifepen Slbligen ge»

prägt morben fein, bie geh bamalS, bereint mit bem $ergog SEBalbemar bon
©übjütlanb, gegen ben bänifdhen König ©rieh ©lipping empört hatten.

Seben bem ©ergfrieb, unb gmar auf ber Oftfeite ber ©urg, begnbet geh

baS ehemalige Kor berfelben, baS eine ©reite bon 2,75 m hat. ©on bem

mie
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beuten feinen.

Stuf ben erwäptt«

ten Steinfepun*

gen unb ipren

Verlängerungen

tag bie ©rüde,

bic ü6er ben

©raben auf eine

SInpdpe beSSBal*

es führte, auf

eine Strt ©rüden«

topf ober auf ein

©orwcrf, baS

bagu beftimmt

war, ben Sin«

brang ber geinbe

aufgupalten.

Unterpalb ber

©rüde pat ber

©raben eine

©reite bon 6 m,

bie Sople beS«

felben pat eine

folcpe bon 3 m.

®ie Störte ber

fEorpfeiler be=

trägt 1,20 m. 3m tiörblidjen ©feiler bemertt man nocp bie SRefte bon brci

eingemauerten eifernen Xorangeln. ®aS Sor felbft, baS fiep an bie 3nnenfeite
ber ©feiler lernte, patte früper nur einen Xorftiiget; beim ber fiiblicpe ©feüer

geigt nidpt jene brei Singeln, fonbern nur bie fRefte eines eingelerbten Gifen«

gapfenS gum Sluflegen ber jorflinfe. SBaprfcpeinlicp pat bie Slußenfeite beS

©orbaueS burcp bie aufgegogene $ugbrüde, bie genau in bie Sornifdpc beSfelben

pineinpaßte, berfperrt toerben tönnen. So patte baS Sor gwei Sicperungen.

Vber nocp eine britte toar borpanben, wie beutlidpe Spuren bartun. Sin beiben

Xorpfeilern nämlidp bemertt man eine bon oben nacp unten gepenbe fRitle ober

Stute, in ber fiep früper ein eiferneS gaügatter perabfenlte, Wenn bie Sljct beS

©elagererS ober ber ©ifenlopf beS SBibberS baS äußere Sor eingeftoßen patte.

Xritt man burcp baS Sor in baS 3nnere ber ©urg, fo bemertt man gut

Sinten ein 7,50 m langes unb 5,70 m breites, mit Siegeln unb quabratifepen

Xonfliefen auSgelegteS lleineS ©ernaep, baS bieüeicpt epemalS als SBacptlotal

biente unb burcp eine ftarfe gelfenmanb bon bem übrigen Scploßraum ab«

getrennt War. £>ier finben fiep auep bie Überrefte eines .§erbeS mit einem aus

gelfen aufgemauerten ©epäitniS für Äople unb Slfcpe.

©in gmeiteS 2or, ein SRebentor, erwartete man an ber SBeftfeite ber Um«
faffungS« ober Singelmauer gu finben, bem foeben genannten Ofttor gegenüber;

burcp eingepenbe Unterfncpungen würbe jeboep feftgcfteüt, baß in ber SBeftmauer

fein 2or borpanben war; bie bort entbedte Sluffaprt auf baS ©urgplateau

war jüngeren UrfprungS.

Unmittelbar neben ber SBeftmauer gruben bie Slrbeiter einen gangen Raufen
©eep frei, ebenfalls an ber Sübmauer. 2>iefe ßunbe beweifen, baß an ben

Slußenfeiten ber UmfaffungSmauer einft fogenamite ©eepnafen, fieinerne SluS«

Sor fiipren gwei

Steinfepungen,

gu beiben Seiten

bon einerSRauer-

Wange aus ©ad«
fteinen flanfiert,

bis an ben erften

Surggraben.

2>ie ©erme gwi«

fepen ber Slußen«

mauer unb ber

mit einer bop«

pelten ftelfenbe«

friebigung auf«

gefepten ©raben-

laute pat pier

eine ©reite bon

4,70 m. ©S ift

pöcpft Wapr«

fdpeinlicp,baßbaS

Xor urfprünglicp

einen ©orbau
patte. Worauf
auep fepon bie $ie >Ruine ©lambef auf flfepniarn.

beiben 9Rauer= * Ii(t oon oben iu ben

Wangen pingu«
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bauten mit ©teinrinnen, üorbattben maten, burdb bie man brennenbeS Sech unb

fiebeitbeö SBaffer ober Öl auf bie anbriugenben geinbe ^etnieberhräufeln ließ.

Sin bcr SBeftmauer ift auch ber 8d)loß6runnen anfgefunben worben, ber

OoD SBaffer fiept. gm Sichten bat et einen ®urdjmeffer bon l'/t m, feine

Xiefe beträgt 3 m. Slm ©runbe beS SrunnenS liegt ein föoljrabmen, 1 qm
groß, mitten im SRabmen ftebt eine ftarfe, noch wobl erhaltene Sonne auS

©icbenbolj, bie mit jWei Steißen oon Södbern berfeben unb mit KieS jurn $nrdb=

filtrieren beS SrinlwafferS ungefüllt ift. Sluf biefe einfache SBeife machte man
baS burcb bie im ©oben befinblidjen ©djidbten bon bermobertem ©eegraß braun

gefärbte, bractige SBaffer beS SrunnenS genießbar.

Sin ber ©übmauer legte man ein Meinest, mit 3i«flelfteinen gepflafterteS

ÄeDergemadb frei, 4 m lang unb 3,25 m tief. 9J?ittels einer $ol§treppe ge=

langte man Wabrfdbcinlich einft in biefen tRaum, benn bie bier SBünbe beö=

felben geigen leine Sürfbalte.

©benfaHS an ber ©iibmauer Würbe ein gWeiter ©dploßbrunnen entbedt; er

war boH ©dbutt unb bat einen Surdjmeffer bon 1,20 m. Seim Sludräumcn

fanb man gwifdjen bem ©cbutt einen eifernen ©born unb ein Heines ©efäß auS

grauem Son mit brei güßen unb einem Rentei. gwifcben bem Sdblamm beS

SrunnenS lag ein eiferner ©iegelftembel, ber im Scbilb einen beralbifdjen

Slbler führt, umgeben bon einer gnfefjrift, bie bisher nicht bat mit ©idberbeit

gelefen werben fönnen, Weit ber ©tembel bom ©ifenroft febr gelitten bat.

Unten im Srunnen grub man einen 1 m hoben quabratifcpen #olgrabmen frei,

ber auS 5 cm ftarten ©icßenboblen bejtanb. Ser Srunnen ift mit gelfen auf=

gefegt unb bis gur £>ülfte mit SBaffer gefüllt.

$wei Sadöfen unb bie Untermauerung eines fiaminS Würben an ber 3lorb=

feite ber Surg aufgefunben. Seibe Sadöfen finb mit gelfen eingefaßt unb

mit 3*egelfteinen aufgemauert, fte ftnb bieredig, 1V> m lang unb 1 m breit.

Sor bem 40 cm breiten SJlunblodj befinben ficb ©ruben, 1 cbm baltenb, bie

gur Slufnabme ber auSgetebrten glübenben Sohlen unb ber Slfcpe bienten.

Sei ber greilegung ber Stuine ftnb bis je^t größere gunbe nicht gemacht

worben; an Heineren gunbfadjen bagegen haben bie SluSgrabungen, bie feit

SJtitte 3Jtai mit ©ifer geführt werben, eine gange Slngaßl bon ©egenftänben

ans Siebt gebracht, bie für bie Seurteilung beS mittelalterlichen unb nacf)mittel=

alterlichen SebenS bon SBicbtigteit finb, alS: Stabein, Sfriemen, Sömme unb

gingerbüte aus Knochen, biele Kugeln aus ©ranit, 7—33 cm im Surdjmeffer,

barunter eine gange älngapl gerfplittcrter Kugeln, biele ©eweibe bom ©leb,

©belpirfcb, Sambtrfd) unb Sieb, $auer unb Knochen bon SBilbfcbweinen in

großer gabt, biele Knochen bon anberen Vieren, g. %. mit ©puren ber Se=

arbeitung, SBejjfteine auS öuargfanbftein, eine Heine weibliche gigur auS totem

Sott, ein ,f>abn ober Krabn auS Sronge in gorm eines ^unbefopfeS, ein Heiner

©belftein, ber früher eingefaßt War, betriebene SJtüngen unb gablreidje ©ifen-

fadben, j. S. Solche, Kugeln, ©cheren, ©poren, ©teigbügel, SDZeffer, ©peer=

unb Sangenfpifjen, IRefte bon ©djtoertern unb ©chußwaffen ufw. ©ineS ber

gefunbenen SDteffer bat einen fnöcbernen ©riff, in ben bie gigur eines latbolifcben

SifcpofS pineingefdjnibt ift. SBeitere gunbfadben bürften bei ber Öffnung ber

hoppelten Surggrüben geborgen Werben, faUS nicht ber Slnbrang beS ®runb=

wafferS biefen Slrbeiten pinberlid) ift.
—

SaS genaue SUter bcr Surg ©lambet berliert fid) im Suntel beS SOtittel-

alterS; baS architeftonifche SerbältniS berfelben Weift aber auf baS 13. gapr=

bunbert, etwa auf bie 3eit um 1240, bin. Slm Slorbranb ber gnfel gebntam,
unb gwar bort. Wo im gab« 1832 baS Seucbtfeuer»©tabliffement SJlarienleuchte
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errichtet tourbe, lag im äJiittelalter ebenfalls eine ©urg, bie ben ©amen bic

„alte ©urg" (Clbenbutg) erhielt, als am Sübranb ber 3>nfel, auf ber ©urger

tEiefe, eine neue ©urg (©lambef) errichtet mürbe. ©lambefS ©ebeutuug fteigerte

ficf), als burdj bie gänslit^e ©erfanbung beS alten ©urger $afenS, ber bis an

bie ©tabt reifte, bie ©lambefer Sieebe für ben feljmarnfdfen ©djtffSberfehr

maßgebenb mürbe. (Sin im ©urger ©innenfee, maljrfdjeinlidj mit Unterftüfcung

ber ^anfaftabt Sübecf, im 15. galjrhunbert angelegter Ipafen, „baS neue Sief"

genannt, befjen ©teinmolen noch jefjt erhalten jinb, tonnte ftdj unter bem

©djufce ber nahen ©urg ©lambef meiter entmicfeln unb ficf) feitbem für bie

3>nfel gehmarn fegenSreich geflalten. ©ine nörblidj bon ©Iambet im ©urger
©innenfee liegenbe ©ertiefung, bie burd) eine nodj beutlid) ertennbare gab*»
rinne mit ber ©infahrt jmifc^en ben ermahnten ©teinmolen in ©erbinbung

fleht, fütirt ben ©amen „©lambetSfu^l" unb bilbet ben Sleft jener alten

§afenanlagen.

Die Sage ber ©urg ©lambef auf ber fdjmalen Düne, bie bon ber gnfel

aus urffjrünglicf) nur einen einzigen 3ugang batte, mar feljr öorteilhaft. ©on
ber ©tabt ©urg auS mar ©lambef mit guhrtoerf faum ju erreichen, menn
man eS nicht unternahm, mie eS nachmeisbar häufig gegeben ift, quer burdh

ben allenthalben nur flachen ©innenfee ju fahren, ©rft in biel fpäterer jjeit

legte baS tombinierte öfter» unb ©orberfirchfbiel a. g. burcb ben ©urger
©innenfee einen auf gelfen ruhenben Damm an, beffen Unterhaltung ben ein»

gelnen ©emeinben ber beiben ftirtfifpiefe oblag. Die gnftanbhaltung ber Damm»
brücte übernahm bie ©tabt ©urg. Die ©inridjtung biefer Slnlage galt aber

meniger ber ©urg ©Iambet, fonbern öielmebr ben bort eingerichteten .jjmfen»

anlagen, bie ben einzigen Söfch» unb Sabeblajj für bie genannten beiben Äirdj=

fhiele abgaben.

18. ©eneralberfantmlung

bcS ©crcinS jur pflege ber ©atur» unb SanbtSfunbc in ©djleSmig».£>olftcin,

Hamburg, Siibctf unb bem gitrftentum Siibecf

am 9. "Juni d. % |U Ütersen.

(Schlug.)

|P%cr Slbenb bereinigte eine große Stiiaaljl bon Bürgern unb Bürgerinnen bpr Stabt,
bon @imuol)nern benachbarter ©emeinben mit ben Säften ju einer geftbcrfamm»
Iung in Sehnig’ Waftfjof. Söir finb’S bei berartigen Seranjiattungen nie anbers

getuoljnt geluefen: ber Saal mar bis auf ben legten Sßlag gefüllt. Ser Slbenb nahm
einen glänjenben Berlauf; bas umfangreiche Sßrogratnm mürbe unter Seitung bes .fjerrn

Stabtrat SJtehn flott abgcmidelt; alle Darbietungen flanben auf ber $ül)e - 3<h bc=

fchräufe mich int folgcnbcn auf bic SBicbergabe bes Programms:
1. Wufifftücf. — 2. Begrüßung Br« ßernt Sfabtrat SRetjn i. B. beä $erm Bürgermeifter 9Jiuu*. —

3. Cifber für Sopran: ftrfiulein ®lfe 9Raai a) „T>ie 8?ofen Blühten.* (Brin* Cmil oon ©thoenaid) • Carolath.)
91 b. ftielifc. b) „£inft lag im ©albe ftrühlingifthein." (Bein* ®mil Don Sdioenaich • Garolattj (C. ©eibert

)

c) «Cat mi gähn " (filau« ©roth ) C. ©eile — 4 Sidjtbilber« 8ortrag oon £erni Th- SR 5 Ile r«Hiel: „Sine
©anberung burdj Oft -ÖDlftein." — 5 Cieber ffir SRfinnerdjor : Üterfener fiiebertafel (Dirigent: $err ßr. 4)aa«).
a) „3(6 tenn' ein’u hellen (Ebelftein * (3ul Otto) 3ul. Otto sen. b) „SBo blühen bie Blumen fo fd)ön?"
(3ul Sturm) — 6. Blattbeutfdje Borträge oon j£>erm DberrealfdjuQehrer SBifcher -ffiel — 7. Btufifftfitf. —
8. fiieber ffir SRännerthor: a) „3>n Broutgeraanb ber ©Ifitenpratbt." (# fflenber.) b) „Teure #ejmat. (Jtarl

fltomer.) — 9. Aufführungen be$ Turnoerctn« „SintTadjt.* — Öreie 9trbe unb allgemeiner fflefang.

läöemt ic^’ö mir auc^ berfaßen mufj, an biefer ©teile fiber ben i*icf)tbÜberbortraß

beö $errn SJtöIIer auöfftfjrltd) ju berichten, fc^on bee^alb, toeil eö mir boc^ nic^t

gelingen mürbe, bie originelle Slrt feiner Darbietungen gebü^renb mürbigen, fo

möchte ic^’ö bod) nic^t unterlaffen, bie fReic^faltig feit ber Silber unb bie 3lrt ber Sluä*

toa^l an ben Unterfdjriften barjutun:
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1. ©omtfnbffdMfnenrr ©fß im ©djwentfnetal. — 2 ©lief in« 6d|U>en1inetal. — 3. Oilbebau# in ©djön*
firriirn : 1591 Wcparatur bcfdjloffeii. JJaju fallen bie «Fünfer bot ßolt ßeben* nnb „bie ©aurtu ben Scfjauff " —
4. Ctmirrr« beleihen: SRojaif burdj ©alfeu getrennt. — 6. ©roofirier ©auentftau«

: ftadfefjauer, SdebmmSnbe
(Sdjßnljorft). - 6. ©tiramibenpappeln om ©ober«borfer ©re (töfenborf) — 7. Rroneneicfte bei ftarfla»: ©tairnn*
umfang 10 m, Rronenburtfjmeffer 25 m (©oljou )

— 8. ©{ftmifcffcftf in ©eftmifc : Stammumfang 10,50 m, Alter
1000 fobrr. .©terbenbpr RÖnig,* Atocitbödjfte (fcicftf in 6<f)lefln>ig - fcolflein. (SaUau.) Wad) bem ®ebege Abe*
linenfal unb ©tauen am ©eelenter @ce. Srrgarten. Ranindjenberg — 9. ®alßenddje. 700 Oabre. — 10. Wielen*
budje, ältefle ©djle«n>ig • äolftein«, 600 3abre. 10 m Stammumfang (unten). — 11 ©aiiernftan«

: w SRein £au«
ift meine ©iirg." betrachtet in ©iefau (3 Wf.) — 12. ^öb^njug mit $r|ien|tctn. (hnftnborf — 13 u 14. fceilenjtein

auf bem ©iel«brrg. — 15. Rapelle be« bl. fianbgrafen (©anfer) — 16. 8li<f auf ©aterneoerfborf bei ©tßft. —
17. ©alberlee« @rab. — 18 ©lid auf Ufitienburg. 3n bie ©treecer ©erge: — 19. Hünengrab, ßänge 25 bi«

30 ©djritt, Ouerf. : 3 gr. ©teine, l'angf. : 13 gr. ©teine. — 20. ©runblofer ©ee. — 21. ©lief auf ©am) —
22. ©orfftrafte in Xarrt) — 23 u. 24. Alte Raten: ,®er Rätner lebitt — 25. Dorfrofnfel 3n« Sal ber
ftoffau Dom groben ©innenfee au«. — 26. ©eg am Roffautal. — 27. ©lid in« Roffautal oon Weuborf
au«. (Raiferin Ratbarina« 3ugenbAeit) — 28. Wiebermübte bei Cfttfenburg. — 29. ©eleu(btung«fhibie : ®on
Pütjen bürg nach ©lön. — 30. ©Mble bon $Dlm«borf. — 31. An ber RoRau. — 32. ®elfinbe an ber Roffau.
- 38. üa# Roffautal. — 84. ©djömüeibe. — 35. Wuine Weuidjlag ober ©ilbfoppel: ber tTeue fffldjenfunge. —
36 u 37. ©eldnbe bei ®örnifc unb ®rebin: ©djluenfee. — 38. ffialbtoärterbau« am ©luftfee. — 39. Rird>e in

©ofau — 40. taufftein. Cutin unb Umgebung. — 41. (futiner Sdjlofe. ©ialer tifeftbem (ßreunb ®oetbe«).
Rarl 9R. o. ©eher. 3ob- £einr. ©oft. ©rof. Kiffer. — 42. ©lid in ben ©djloftbof. — 43. ©lid oom Torbogen
auf bie Rircbe. — 44 Jfafaneninfel. ©iün$r. — 45 u. 46. 3m ©art : ©interlanbicftaft. — 47. 6ielbef am Retletfee.
— 48. Am Ugletfee: Sage. — 49 ©eg am Uglei, Dom ßorftbau« ©üftenfelbe an«. — 50. Am ©ee. ©ureb ben
4?olm am ©telfee entlang nad) ©lön. — 61. ©ei Wieberflcoeej am ©ieflee: ©enbengräber — ©obl«borf:
52. ©elfinbe bet ©obl«borf. — 53. Am ffiielcm » ©ee. — 54. Alte Raten bei ©obl«borf. — 55. £»errenbau« auf
einer 3«f^ <ut« bem 3abre 1224; befeftigt gemefen. — 5f>. ©lid auf ben Rrouenfee. — Afcbeberg: 67. ©rüde,
fterreubau« auf einer 3njel. ©irtjdjaft u £oteI ©d)»oibbelbei. — 58. ©lid in ben inneren ©arf. ©rof. jj)aupt«

urteil: «... wa« bi« gefdjaffen, bilbete ben fiöbepunft beffen, ma« Waturliebe unb ©artentunft in unferem
Üanbe beruorgebradjt bo&fn.

- — 59 200 i&fjrige Rafianie. — 60. ©torgenlonne bridjt bureb bie ©aumfronen.

grüß am anbern Morgen trat eine größere ®efeHftßaft Oon Damen unb ©errett

bie SSanberiing ttatß ©Iinbe an jur öefu^tigung ber bärtigen Dongruben unb ber

3iegeiei. Die Dottfeiber tmtrben in ben 3a^ren 1897—1903 für bie Sllfenftfjen Ijjortianb*

.4cmcnt=gabrifett ertnorben unb umfaffen ettua 25 ha. Die Dicfe unb SDtöctjtigfeit beä

Dottlagerb ift fefjr berfdjiebctt
;

teiltneife liegt ber San bereits 1—l‘/im unter her über*
flät^e, teiltneife ift er mit einer Slbraumfdjicfjt bon 9—11 m Starte bebeeft. Die 3Jtä(^tigteit

fcfitoanft jtttift^en 4 unb 12 m. Das SJiaterial ift für bie 3cmentfabrifation bon Ijöttjfter

33ebeutung unb bebingt eine botjüglidje Cualität. 3e tiefer bie Sonfi^ic^ten liegen,

befto meljr fittb fic bon Sanb untermifc^t. Das Sonlagcr fclber rttljt auf einer 6—9 m
ftarfen Snnbfdjirfjt, tnclrfte ifjrerfeits einer fefjr mfld)tigen Scfjirtjt fdjtuarjblauctt , fdjtuer

lösiitfjen SoncS übcrgelagert ift. Siefboörungen bis auf 130 m tonnten bie Sdjidjt

itic^t burc^brei^en. gilt bie 3ementfabrifation ift biefer Son borberljattb bebeutungslos.

Stellenmeifc finbet man tertiäre ©rnunfofile. Die größere ber beiben bon uns auf*

gefudjten ®ntben ift 350 m lang. Die görberung gefeßiefjt mittels DraßtfeilbetriebeS

unb üofomobile. Die Slbbaurit^tung ftreießt bon Storbrocft nat^ Süboft. Die Soßle
ßat an ber tiefften Stelle augenblictlid) eine Siefc bon 17,5 m erreicht; bas aus jnßl*

reichen Oiieüen jufließenbe SBaffer loirb mittels einer ^cntrifugalpuntpe, bie in ber

Minute 2 1
/* cbm SBaffer förbert, perausgefdjafft. Der gegrabene Sott mirb auf einer

Sdjmalfpurbatjn mittels ißferbebetrieb ber etwa 20 Minuten entfernten Sabrifattlage

itigefüßrt. — Die felbft auf bas Sletnftc gertdjtete Weobac^tung gab jtt allerlei gelehrten

SluSeinanberfeßungcn töcranlaffung. Sijc mir uns beffen bcrfnljen, faßen mir im ®arten
bes |>errn 3'f

(l
('ls'i>efißerS Siiebemauu bor einem — rcid) gebeeften grütjftüdstifdje. Mir

tonnten ttit^t miberfteßen, jeber fueßte bem fremtblicßett ®aftgeber bttrtß ben SQemeiS

eines tttdßtigen SlppetitS ben moßlberbietiten Dant jtt joüen.

Unb bie freuttblitße SSfingftfonnc tat autß bas 3ßrc, bie Stimmung ber ®efeüfcßaft

Su ßeßen. Mcßrcre SBagen ftanben bereit, unb fo fttßren mir naeß Ipnfclborf. ©ier

allcrbittgS marietc unfer bie Srfütluttg einet traurigen ^Jflitßt. SItt bem Sarge bes erft

fürs borßer gcftorbciten Ditßters, Sr. Durdjiaucßt bes grinsen ®tttil bott Stßoenaitß*

(larolatß, legte ber geftßöftSfüßrenbc 'llitsftßuß einen ffrans nieber, unb unter ben

filopftoeflinben im ßerrlid) gelegenen SSart be« Ditßters ßielt $>err SBilßelnt SJobrten not
berfammclter ®cmeittbe folgettbe Slnfpracße auf baS ©ebätßtniS bes 6ntfißlafcnen:

®s ip nun micber ein gunitag, Unb bie Sfatßtigall fingt mit füßem Scßlag;
®itt Sag bull Duft unb Stßimmcr, Du aber gingft fort für immer.

Das Beben redt fidj ßotß unb fteil auf unb trägt itt ausgeftreeften £>änben SBontte

unb 9öeß, Satßctt unb 2eib. Söic ein Sieger ftßreitet es über bie ®rbe unb feßenft aus
boUett, berftßmenberifcßen ftütiben, um im tiädjften Slttgenblid ßoßnladjenb mit ßartett,

troßigen ©änbett alles s« ssrftßmettcrn, mas int ßlüßenben Sag fteßt. So ßot cs autß

ben aus icucßtenbcr gütlc ßerausgeriffen, an beffen Sarg tuir eben mit tiefem ©rftßauern
im fersen geftanben ßaben, ißn, ben mir liebten um feiner fiarten Si'unft unb feines

eblett MenftßentumS miüen. ©erniß, burtß feine Jtinberträume ßaben nid)t unfere Mären
geftßrieeen, burtß feine ftnabenjaßrc rauftßten nießt bie feierlitßen ßßoräle unferer
§cimatbutßcn, nitßt bie ßeiligen ©efänge itnfercr ©eimatmeere, unb bennotß mar er

-
i



Heridjt über bie 18. ©eneralberfammlung am 9. 3mti 1908. 269

unfec. ®r mar unfet getootben; bcnn bie geßeimflen Unterftröme, bie burdj unfer

niebcrbeutfcßeS ©efen raufcßen imb feine Gigenart bebeuten, bie raufcßten auch mit
iebenbigen ©eflen bureß feine große unb ftnrte Seele, ißn mit uns öerbinbenb. Gr
liebte unfere Slrt, unb et liebte unfer fianb. ©üßten mir es nießl auS all feinen He«
äicßungen ju feinet näheren Umgebung fotooßl als» ju bet fcßIeSmig = ßolfteinifcßeH

Dießterfcßaft, müßten mit es nicfjt aus bielen feiner gelegentlichen SluSfprücßc, fo müßten
mit es aus feiner Dicßttunft; beim burd) manche feiner Seife leuchtet mie ein ßeües
geucr unferct Heimat Schönheit unb fflunbertiefe. ®t liebte unfere meiten ebenen

Selber, auf benen baS Scßmeigeu großäugig unb geßeimniSPoü brütet, er liebte unfere

Söälber, unfere SDleere, bie Sonne, bie jaucßäenb barauf ßernieberlächelt, ben Hebel, ber

feßmer unb traurig barüber ßinjießt. 3a, er liebte unfere ©cirnat, er mar ißr Sänger
gemorben, in einem gemiffen ffirabe einer unferer §eimatbicßter gemorbeu, unb barum
mar es ein gutes ©erf, als ber Herein für fcßlesmig=ßolfteinifcße Statur« unb BanbcS«
tunbe, ber aueß bie Hflege ßeimifeßen Schrifttums auf feine gaßnen gefeßrieben ßat,

befcßloß, ßier an ber Stätte, mo ber Sebenbe gemeilt, beS toten Sängers bantbar ju

gebeuten, einen ipeimatbießtet nannte ich ben Heinsen Sinil bon ScßocnaidpGarolatß.
Gr mar es nießt in bem engen unb fleinließen Sinne, als märe feine fiunft in all ißren

Slußerungen an bie Heine Sdjotle gebunben, als mutselten fie nur ßier. Sein glug
ging meiter. ®r mar ein allgemein beutfeßer Dicßter, einer unferer befien Sßrifer, ein

Sänger beutfeßer Slrt. ®r pries es nießt in bannerumraufeßten ©ßmnen, nießt in meieß«

ließen fiobliebern, nein, als ein Sßriefter trat er »or fein Holt ßin. 3Jtit ßeißem fcersen

umfeßloß er unfer Holt. Gt ertannte feine Scßäben unb Scßmäcßen unb müßte fid), es

SU Sonnenßößen jit füßren, es su löfen uom fträmergeift, bon allem fileinlicßen, allem

Unbeutfcßen, unb er tat es, inbem er halb in munberbar feßließteu HolfSlicbern locfte

unb rief, halb in erhabener geierrebe maßnte, balb jornig bie ®eißel feßmang. Gttuas
HriefterlicßeS ging burd) fein ©efen unb bureß feine ftunft. @r prebigte unb lebte feine

©eltanfeßauung, feine feßmer errungene Sluffaffung bon ©ott, ©eit unb Slenfcßßeit.

Durch feine gnnse Dichtung, namentlich burd) feine großen pßilofopßifeßeit Dichtungen,
geßt biefes fauftifeße Hingen naeß Klarßeit unb Harmonie. Slls ein Sebensßungriger
ift er ßinausgeftürmt, mit ßeißem Herlangen unb örängenbem Hemüßen, beö Bebens
Sinn unb 3nßalt ju ertennen. Hütten hinein ift er gefprungen unb ßat an bielen

Slltären gebetet, au Stätten ber.ft unft unb Seßönßeit, an Stätten bes gammerS unb ber

Buß. Gr ßat fieß „fengeube firäuje" ums §aupt gemunben unb ben großen ©rieeßentraum
geträumt, unb ift boeß enblicß naeß 3rren unb ©irren baßin gefommen, ju ertennen: nießt

bas ift ©lücf, im SDieer ber Hielt ju treiben, fonberu feft barin su fteßeu, ftols unb fiarf,

unb bie ©ogen ju jmingen, ober fämpfenb untersugeßeit. Unb fo tarn er aus allem

Hingen unb Kämpfen baßin, baß er bie munberboBen Herfe feßaffen tonnte:

©ir moüen bie §anb erfaßen
DeS ScßiffSßerrn bon Hasaretß,
Der, menn bie Sterne berblaffen,

Hacßtmatibelnb auf Htecren geßt.

Der tief in ©eilen unb ©inben
Herlorenen Stimmen laufeßt.

Um Stäbte miebersufinben,

darüber bie Sintflut geraufeßt,

Der aus bem braufenben Beben,

Drin unfer ®ut berfcßoQ,

Herfunfene Dempcl ßeben

Unb neu bureßgöttern fod.

Gr, ber felber bielen ein güßrer gemorben ift, ergriff, als er bie Summe feines Düngens
jog, bie §anb bes größten SJlenfcßßeitsfüßrcrs, unb feine ffinuft, bie GmigfcttStucrtc

trug, ließ er auSmünbcn in ben großen Strom ber Gmigfeit. ®r mar ein güßrer als

Didjter unb als Htenfcß; benn er leßrte feine ©ettanfeßauung nießt nur, fonbern er

lebte fic nueß. Die große gorberung bes DlajarcncrS: Bicbe Seinen Häcßften! ßat er

crfüBt. Sein ganzes Beben mar Siebe. DJtit gütigem ©erjen fpenbete er immer unb
immer mieber Biebe, unb fo luar er ein Hlcnfeß im ebelften Sinne bes ©orteS. Gin
ftarfes fojialeS Gmpfinben bureßglüßte ißn, ein tiefes Stiticib mit aBen Scßtnacßen unb
Sinnen, unb baS mar ißm nießt Hßrafe, fonbern innerer groang, mar uaturnotmenbig
feiner bureß Deuten unb Grieben ertuorbenen Sluffaffung entquoBcn. Hon ©eburt ftanb

er auf ber SJlenfeßßeit flößen, unb boeß feßlug fein ©erj fo mann für aüeS Sinne unb
©eringc, unb boeß Perteßrte er fo PorurtcilSlos, fo gütig unb feßlidjt, SJtenfcß su DJlcnfcß,

mit aBen, bie ißm naßetamen. SJian meiß nid)t, mas man meßr bemunbern foQ: feine

ftunft ober fein cbleS DJtenfeßentum. Sütn feßläft er ben emigeit Scßlaf. Unb ift boeß

nießt geftorbem Bebenbig bleibt feine Dießtung unb bie ftarfe ©irfung feiner H<mfön=
ließteit. ©ir tufen ißm ßeute einen leßten ©ruß ju, unb menn mir bon ißm feßeiben,

moüen mir es tun mit bem ftiBen ©elübbe, mit ju helfen, feiner JVunft bie ©ege ju
baßnen unb feine Hcrfönlicßfeit, feine ©eltanfeßauung in unfern Steifen ju lebenbiger,

fortbauernber ©irtung ju bringen. Dann leben mir in bem Sinne bes Doten, bem
icß jum Slbfcßieb bie ©orte naeßrufe, bie eiuff Bilieueron an Storni rießtete:
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„Eu warft ein Eicgter, ben id) fegr oeliebt Erieb eine finofpe."

Unb ben icg lieben werbe bis ans ©rab. — —
Eu warft ein Dieter; beim was bu erlebt Eu warft ein Eicgter, ben id) fegr geliebt!

SSiclIeicßt bon einem Äärncßcn nur erinnrung

3ßre Eurcglaucßt ließ bie ©erren bes SBorftaubeS unb f>erru Cobfien gu einet

Slubienj bitten. SRad) bem Öefudj beS SRufeumS neben bent $>afelborfer Scßloffe fegten

Wir, tiefbewegt bon allem, was Wir gefefjen unb gegärt gatten, bie Sffiagenfagrt burd)

bie fonnenbefdjieitcne ©afelborfer SJtarfd) fort unb lenlten unfern Heimweg Aber Ütcrfen,

bas uns eine gaftlicße Stätte gewefen ift unb uns eine in aßen leiten tooglgelungcnc
„£>eimat"’3JeTfammlung gebradjt gat.

Kiel Kaffee, ffinbe Ottobcr 1908. Eer Stgriftfiigrer:

©atfob.

©ebidjte oom ^ritt3en (£mü oon Scfyoenaifyeörolatf),

geftorben am 30. Styril 1908 ju ^afelborf.

Hber fcic TOnore.

©in $eibemoor fagl Wie ber Eob.
SRiebgras auf biirft'gem Stgollenfob,

Sin ftorfenbeS SBagengeleife,

So jäg in ©lut unb Staub bcrWegt,

911S fpräcg' eS: Söanbrer, Wogin gegt

Ecreinft bie legte SReife?

Eie SReife gegt fo Weit fie mag,
Sie fügrt in ben flimmernben ©oegmittag.

SS ftanben am $origonte

3wci ©irfeuftämmeßen fcgwmg unb weiß,

Earüber bie Sonne, fo iatg, fo geig

Sie fteegen (onntc.

SBerfunfeu ift baS legte Eorf,

§ocg über einer Stapel Eorf
.«reift, golbig, ein Stgwarm bon 3 mitten.

SBom $ügelfaume, bürr beftoeft

Eer fdjwefelgelbe ©infter flodtt,

gernger uerfd)ollcnc Stimmen.
ein Äicbigruf bie Huft bnrdjfcgritlt,

2öeit ginterm fintrf ein Sauer fdjilt

Sluf feine trägen Sßferbe:

Sr beffert 3<>um unb Sattelgurt,

Eann fegält fein ©flug gu SRcugeburt
Een Scgorf ber ©rbe.

SluS einer gurege fpägte dar
'Bon SReinetes Stamm ein egepaar,
SRatg 'JRüden ftguappfett beibc.

Eie gttegfin trug ein rotes «leib,

EaS leudjtctc bureß bie Sinfamfeit
Eer £>eibe.

Eie Sonne faul berglügenb, fern,

Sacgt flieg ber große SBenuSftern,

SSom Eorf begann gu dingen
Eer Eon ber 3>rflßatmonita,

Sin gitternb bünnes ®loria.

Eie greubc ber ©eringeit.

Eer Eätgerraudj fpatm feinen glor,

©utnaegtruf ftgoll Oon Eor gu Eor,
Eer SoHmonb ftglug bie ©rüde
SBom HebcnSfampf gur geiergeit.

Een ffileg, ber ftraglenb propßegeit
Söon ew’gem Srnteglüde.

Hlariaftcnb.

SluS ScßoHen unb feudjtcnt Eorfe

Steigt langfant über ben Eann
Eer bunftige SJtonb; gum Eorfe
Äeßrt miibe bas Sldergefpann.

SBir gaben ber Saat gewaltet,

Eer StrbeitStag berlogt.

9tun feien bie fjänbe gefaltet:

$>err, fegne bas täglicße '-Brot.

SS ftglummcrn bie Selber, bie blauen
3n fegweigenber S8olImonbprad)t,

Eariiber galten gwei grauen,
Hoffnung unb Hiebe, SBacßt.

Jelbrinhiärf».

Eort, Wo burtg gelber fd)neibet

Eer ©räbeit Söinfeuftgof,

SRagt roßrbacßiiberdeibct

Eer ftattlicge SDIarftgengof.

Een Eacgfirft, in gaftlicgem 3«%!!,
©efränt ein Stordjenneft,

Een ©iebel befcgirmett (Siegen

SBor ©ligfd)(ag unb SBeftnorbWeft.

EaS ©ärtlein ginter ben Scgeunen
Stcgt buftenb, fonnenWarm,
Earüber, in moglipem Streunen,
3iegt fummettb ein fflienenfegwarm.

®s wogen, es raufdjen bie Söiefen;

SBon ©rasflut galt berftedt.

Öinwaten, gleid) ftglaftrunfnen SRicfen,

äRarfcgfüße, bunt gefeßedt.

Eod) über bie fntdjtbaren gelber
3iegt figweigfame SBerdagSfroßu,
Eort rügen gewitgt’gc ©elber,

SBcrfettd bon ©ater gu Sogn.
Eer erbe Soll unb $aben

SBerbrübert £errn unb Änecgt;

EaS feierlitge ©rabeit

3ft Buft bem SRarfengefcglecgt.

Sie fmb bom Sacgfenftamme,
Sie fdjauen niegt gern bom ©flug
3ur Sonne, ber waitbernben glamme;
Eie ©eimat beut ©iücfs genug.
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8 tfilestoie - Ijollt ein.

®s liegt im Sorfraudj btaßerbeüt

Die SDlarfcß, bie ftoppeigelbe,

Sion frember Sampfer Söorb ergetlt

©ignalruf übet ber ®lbe.

Sort ragt ein reiumige« Srfjeunentor,

9}efißirmt bon troßigen ®fäjen.

§ocß türmt fuß SBeijenftrof) babor.

Sie Knaben lernen bas Srefcßen.

3ßr 9luge Mißt, bie SSange [ad)t

©o frifcß tnie Stild) unb IRofen;

SBcnn’S einmal unten im ©eften fradjt.

Sann brefdjen mir bie granjofen.

Blanhenefe.

Sie luftige ©tobt ben ®erg crtlimmt

Üluf Jcßimmernben Ireppenrcitjen,

SJlufif unb gaßncnleucßten fdjtuimmt

fjoeß über ben bunten SSafteicn.

Sort prangt baS tieben, Iuftgctoitlt,

3n pellen geftgetoänbern,

Ser eibftrom, blant, breitglißernb, fcßiuiat

Unb ebbt ju fernen Säubern.
®in Weißes Segel oftwärts ftetjt,

©roß ©lücf fommt bergefebtuommen.

ffllancb beües Sücßlein luintt unb toeßt,

0 ficimatlanb, toittfommen!

®s feßrt bon großer gaßrt nacb &auS
®in Sollftßiff, reich an graeßten;

Sind) unfer §erj jog einft hinaus,

'Jtadß SebcnSgolb ju traeßten.

Ob ©türm, ob ©lücf am ©teuer ftanb,

®in ©ut ift treu geblieben —
0 beutfdjeS üaub, o äiatcrlanb,

Sir gilt baS (eßte Sieben.

Stf)Iesu)igf(f)e 23ertDanbtfcf»aftsrät[el.

58on $rof. Dr. H. Raufen in DIbcSIoe.

J
ermanbtfcf)aft§rätfel pnb im SSolfSntunb nitßt feiten; einige geßen auf

fo berjroicfte 93erWanbtfcßaften, baß man über bie Söfung grübeln

muß. ®aß fte ftßon Por gaßrßunberten beliebt waren, ergibt fieß aus

ißrem SBorfommen in alten ©efeßbiteßern. Qwei ber merftnürbigften mögen hier

angeführt werben unb ben Sefern jeigen, Wie tniffließe ©aeßett unfere S3or=

faßrett ftcfj ausgebarfjt ßaben.

S)ae eine finbet fuß gebruift bei Sluguft ©aeß, $aö $er$ogtum ©eßleöwig

in feiner etßnograpßifcßen unb nationalen ©ntroicfelung, söb. 3, ©. 7. @3 wirb

öon bem 1723 beworbenen Steltor ber glensSburger ©eleßrtenfdjule, 'JKoüer,

gelegentlicß erwäßttt, ift aber oßne grage biel älter, ©aeß gibt e8 nadj ber

gorm, bie eS im ©unbewittfeßen geßabt ßat, alfo in bem bort gefproeßenen

jütifeßen Snaleft, unb in ßocßbeutftßer Übertragung. ®a feßwerließ alle Sefer

ber „$eimat" ©acßS borjüglicßesS 2BerE jur £>anb ßaben, teile icß ßier beibeS mit.

Kong Voldemars Brollup.

Kong Voldemars Brollup valird’ i 7 Aar. Der feiled’ dem derfor naued

aa snak om. Derfor sendt’ di nauer ud, for aa hör nyt. Di mödt’ först toll

Rödkleit, aa spur’ dem. Di sohj, di skuld kun rihd vier. Saa mödt di töll

Blaakleit’, aa spur dem. Di sohj, di skuld rihd vier. Sa kom der töll Grön-

kleit’. Dem spur di aasaa. Di sohj: Bag älter kommer en Vun, hvor der

kiör en Kun, aa en gammel Mand ligger i bag i e Vun. Spörrer dem, saa

faaer I naued aa veed. Di reed vier, aa mödt dem. Di spur da, hvad de

var for Riehnd', der hai mödt dem. E Kun svahrd dem: Di Rödkleit er min

Farrbrö’er, di Blaakleit min Moorbrö’er, aa di Grönkleit min Sönner, aa gammel
Tüg a Nold er Faer te dem oll.

König SBalöcutarö föocßjeit.

König SBalbemarö ^ocßjeit wäßvte 7 3iaßre. ©$ fehlte ißnen baßer etwas

ju fpretßen. $>aßer fanbten fte einige aus, um 37eueS ju ßören. Sie begeg=
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rieten juerft 12 SRotgefleibeten unb fragten fte. ©ie fagten, fte fotlten nur

weiter reiten, ©o trafen fie 12 ©laugefleibete unb fragten fte. ©ie fagten,

fte foflten Weiter reiten. 2>ann tarnen ba 12 ©rüngefleibete. $ie fragten fte

audj. ©ie fagten: „hinter un« lommt ein ©Jagen, in bem eine grau fahrt,

unb ein alter SOtann liegt hinten int SBagen. gragt bie, fo befommt if)t etwa«

jtt wiffen." ©ie ritten weiter unb trafen fie. $ie fragten fte, wa« e« für

IReitenbe feien, bie ihnen begegnet wären. $)ie grau antwortete ihnen: „®ie

IRotgefleibetcn finb meine ©aterbrüber, bie ©laugefleibeten meine SRutterbrüber

unb bie ©rüngefteibeten meine ©öljne, unb ber alte Xqdjo (Xtjge) bon Siolbe

ift ber ©ater bon ihnen allen.

"

SRolbe ift ein $orf im ftirchfpiel ©uhrfall bei Xonbern; e« ift (bgl. Egenfen,

Srirdjlicfje Statiftif bon Schleswig ©. 421 f. unb ©darüber, Xoftograft^ie be«

^erjogtum« ©djle«wig unter SJtolbe) au« einem alten ©belhof entftanben, beffen

lebtet ffleft^cr EDtyge Stoib geheißen haben foH. fDarnad) ift bie ©efdjidhte in

ber Umgegenb bon ©uhrfaü juerft erfunben; Wann, ift nid)t ju ermitteln, ba

über bie ©efdfichte be« Ort« Stolbe nicht« Weiter befannt ift, al« bafj 1363
ein ©eter ©bbifen be Stelle borfommt. ©adfj bemerft, baß bie jugrunbe

liegenben ©erwanbtfdjaft«berhältniffe nicht einmal burdj bie ©eftimmutigen be«

jütfc^en Öob« erflärt werben fönnen; bie ®ntftehung«aeit ift wofjl jünger al«

bie be« jütifdhen ©efejjbucfjä unb fällt bielleidit in ba« 15. ^a^r^unbert, au«

bem ba« nachher ju befpredjenbe norbfriefifdje ©ermanbtfdjaftsrätfel nadhpWeifen

ift. ©ei üönig ©Jalbentar ift Wohl an SBalbemar III. (1340—1375) gebacht.

©ine Söfung be« Sftätfel« finbe ich ttirgenb« erwähnt, auch ©adj tennt

offenbar feine, ©ie ift nicht ßhwierig:

fDqge heiratet juerft eine ©Jittoe — a — mit 13 ©öffnen, nach beten Xobe
eine jWeite SBitwe — b —, bie eine EEodjter o unb 12 ©öfjne in bie ©Ije

bringt, ©iner ber 13 ©öhne bon a — wir nennen ihn A — berljeiratet fidf

mit ber iffm nicht berWattbten £odf)ter < ber grau b unb erzeugt mit tljt eine

Xoc^ter d. 3tun ftirbt S^ge« jWeite grau b; er fjeiratet d unb ßat bon ihr

12 ©öhne. SBiü man ba« ©ebenfen befeitigen, baß 2t)ge bie ihm noch ber--

wanbte d heiratet, fo braunen wir nur anjuneßmen, baß foWoljl a wie b

borfjer einen SBitwer geheiratet hohen unb A unb c alfo ©tieffinbcr, A bon a,

c bon b finb. ®ie 12 fftoten finb ©rüber (ober ©tiefbrüber) bon A, bem ©ater

ber d, bie 12 ©lauen ©rüber (©tiefbrüber) bon b, ber SDfutter ber d, bie

12 ©rünen Söhne ber d; Shge ift ©ater ber lebten 12, ©Hefbater ber 12 SRoten

unb ber 12 ©lauen.

©in anberc« ffierWanbtfdhaft«rätfel finbet ftch juerft in ber „©ewiüigung

ber ©oben |>arbe," ben ©eliebungen ber fteben norbfriefifchen .färben bon 1426,

julejjt gebrudt in ber ClueUenfammlung ber ©efeUfchaft für ©d)le«mig = ^>ol-

fteinifrihe ©efdjichte, ©b. 6: getreu«’ ©chriften über Storbftranb, Siel 1901,

©. 117: „SKitt olbe baber hefft ntine füfter tljor ehe unb mine olbe mober

hefft tntnen brober thor ehe." 'Die Söfung wirb gleich hinjugefügt: „EDat

fcßaltu alfo borftahn: bar wa« ein man, be hnbbe einen fohne, bnb bar wa«
eine fraWe, be hnbbe eine bodhter, be frawe nam be« man« fohne unb be man
nam ber fraWen bodhter." Ähnlich lautet ba« Otätfel in bem ©ntwurf eine«

berbeffertcn Sanbredjt«, in ber „©erclaringe be« lanötredfjt« bnb borbeteringe

burdh bie 5 harbe, An. 1558, Slrtifel 35 (QueHenf. ufw. ©. 152) mit ber Über*

fdhrift: „©rflaringe einer berborgen Siebe" unb ber weiteren ©rflärung: „$>e

tinber, be ffie ban quemen, fbrecfeit biße borgefdjreben Worbe." gn ber ©e=

Hebung bon 1426 heißt e« bann weiter: „Slu fcf)altu weten, Wo fe bat arbe

beelen fdholeit. ©litt fteffbater arbet min« manne« gnber unb mine ftcffniober

oglc
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arbet ntiner merbiitne guber," maö in bem ©nttourf Don 1558 miebergolt

mirb. 3n bcm 1572 cingefügrtett SRorbftraitber Sanbredjt ift bet ganje Slrtilel

ctmaä anäfügrlidger abgefagt; gocgbeutfdg — ber plattbeutfcge Xejt ift nodg un=

gebrucft— geigt er (Corpus statutorum Slesvieensium I, ©rgleämig 1794, ©. 480):

„©rtlärung einer toerborgenen grage.

©teilt ©rogbater gat meine ©rigmefter jur ©ge, meine ©roginutter gat

meinen ©ruber jur ©ge. S)n4 ift alfo §u üerftefjen: ®Ö mar eine Stau, bie

gatte eine Softer, eg mar ein ©lann, ber gatte einen ©ogu. $>er ©tann nagm
ber grauen Softer, bie grau nagm beö ©lattneg ©ogu, alfo Ratten ©ater unb

©ogu Siobgter unb ©lütter. $)ic Äinber aber, bie bon ber ©lütter unb beä

©lattneS ©ogn geboren merben, bie mögen fagen: ©lein ©rogbater ober 9llt=

bater gat meine ©dgmcfter jur ©ge; bie Äinber, fo bon bem ©ater unb ber

Xocgtcr geboren merben, bie mögen fagen: ©leine Slltmutter gat meinen ©ruber

jur ©gc, finb aber frnlbfdjmeftern unb |>albbrüber. ®icfe ©orbefdgriebenen

teilen baö ©rbgut unb fpreegen alfo: ©lein ©tiefbatcr erbt meinet ©tanneg

©üter, meine ©tiefmutter erbt meiner SBirtinnen ©iiter, bag ift, ber ©ater

erbt ben ©ogn, bie ©lütter erbt bie Softer, fo leine Sfinber borganben finb."

Sornad) ergibt fteg folgenbeg ©ilb:

A A unb B finb männlicg, c unb d meiblidg. ©inb leine fi'inberV ba, fo fagt d: „©lein ©tiefoater (B) beerbt meinen ©tann (A),"

unb B: „©leine ©tiefmutter (d) beerbt meine grau (c),"

^ ferner ba ©ticf= audg fo biel ift mie ©dgroieger», fo fagt c:

B ^ d „©lein ©dgmiegerbater (A) beerbt meinen ©tann (B)," unb A:

„©leine ©dgroiegermutter (c) beerbt meine grau (d)." ©inb
fiinber ba, etma je eine Xocgter e unb f, fo fagt o: „©lein

©rogbater (A) gat meine (£>alb») Sdgmefter (d) jur ©ge," uitb f:

„©leine ©rogmutter (c) gat meinen (|>alb=) ©ruber (B) jur ©ge."

©lerlrourbig ift nun, bag bie gleidge munberlidge ©ermanbtfdgaft fidg in einem

alten ©oltsreim auö ©cgottlatib mieberfinbet; er lautet (nadg Chambers, Po-

pulär Rhvmes of Scotland):

Here lies buried here

All born legitimate, from incest elear,

Two grandmothers with their two granddaughters,

Two fathers with their two sons,

Two husbands with two wives,

Two maidens with two mothers,

Two sislers with two brothers,

Only six corpses lies here,

All born legitimate, from incest clear,

b. g.: „£>ier liegen begraben, alle egelicg geboren, ogne Unjucgt, 2 ©rog=

miitter mit 2 ©nielinnen, 2 ©ater mit igren 2 ©ögnen, 2 ©gemänner mit

2 ©gefrauen, 2 ©labcgen mit 2 ©lüttern, 2 ©dgmeftern mit 2 ©riibern; nur

6 liegen gier, alle egelicg, ogneUnjudgt geboren." ©ine ©rllärung gibt Ggamberd
nidgt. ®ie obige Sli^c löjt bag SRätfel: 2 ©rogmiltter, c bon f, d bon e;

2 ©nielinnen, e unb f; 2 ©äter, A unb B; 2 ©ögne, .B bon A, A ©dgmieger*

fogn bon B; 2 ©gemänner, A unb B; 2 ©gefrauen, c unb d; 2 ©läbcgett,

e unb f; 2 ©lütter, c unb d; 2 ©dgmeftern, e unb d; 2 brothers, B ift

©ruber bon f unb A brother-in-law (©egmager) bon e.

Sin eine ©ejiegitng jmifegen ber norbfriefifdgen berborgenen grage unb bem
fdgottifdgen SRfitfet ijt mogl nidgt ju benten; ber menfdglidje ©rfinbungSgeift
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tarnt an Bcrfchiebencn Stellen basfelbe auägrübeln. 3m norbfrtefifchen 9ied)t

ftttb bic Vcftimmuugcn über Grbfdjaftett befoubers eingebenb, unb beötjalb ift

auch mopl ber feltfamc galt, ber in ber Berborgenen grage Borliegt, au«*

geflügelt worben; bafj er wirtlich Borgefommcn ift, tann man natürlich al§

möglich jugeben.

Übrigen« taudjt ba« wunberliche VerWanbtfdjaft«BerhäItni« ber tRätfet noch

gelegentlich im nnterljaltenben Seil unferer XageSprcffc auf, meiften« ntn jn

jeigen, mie einer fein eigener ©rofjuater wirb: c ift ©rofjmutter Bon f, B ber

(..fialb*) ©ruber Bon f, alfo c auch ©rofjmuttcr Bon B. Vun ift B ber ©entapl

Bon o, folglich ber 9Jiattn feiner ©rofjmutter unb bamit fein eigener ©roßuater.

©benfo ift d bie ©rogmutter ihrer SdjWeftet e, alfo auch ihre eigene ©rofjmutter.

Vielleicht weif) ein Sefer noch anbere alte Vermanbtfchaft«rätfel au« bem
VoIf«munb mitjuteilen.

Stein berartige« Diätfel ift ba«, welche« getreu« (QueHenf. a. a. ©., S. 89)

ermähnt: ,,Si«weilen fompt be fohn thor bor, er be Bater gebähten toert."

S>er Sohn ift ber IRand), ber Vater ba« geuer ; ber Stauch fommt oft aus

bem Sor be« altfärfjfifrfjen £>aufe« heran«, ehe ba« geuer auf bem ©erbe brennt.

Seridjt über bie Tagung bes 23unbes $eimatfd)uif

in £übecf am 23. September 1908.

Bum fünften ©talc tonnte ber ©unb in biefem 3apre ju einer Sipung einlaben.

28ie fehlten er ffleaeptung gefunben pat, Wie nottoenbig er barum getoefen fein

mufs, bewies bic ©efepiefung ber Serfammiung burd) offizielle ©ertreter.

preupifepe SJiinifterien, bas für ©anbei unb bas für öffentliche Slrbcitcn, bie ÜJtinifterien

in Karlsruhe, ©tünchen, SraunfcpWeig, X effau, Schwerin, Strafiburg, Stuttgart, Dlbcm
bürg unb ©einiar waren offiziell Bertreten. Sogar ber Vtinifter für öffentliche Arbeiten in

Ofterrcid) patte einen Slbgcorbneten gefepieft. gerner patten ©ertreter entfanbt ber

©orftnnb ber 3 el, tral* Verwaltung ber Königlichen ©tufeen, bie Dberpräfibien bon
Schleswig = ©olfteiu, Söeftfalen, ©ommerit, mehrere ©egicrungspröfibenten, bie Senate
ber brei ©anfeftäbte, japlreidje Ortsgruppen unb Vereine mit äpnlicpen ©eftrebungen,

unter ben legieren auep ber unfrige.

JKicpt opne ein gewiifeä ©eibgefiipl bliette icp auf biefen (Srfolg bes ©unbeS
©eimatfepug; was ipm in wenigen 3aprcn möglid) war, paben Wir in 18 3apren niept

evrcidjt. Heißen Wir nid)t genug?
Xer ©unb tagte unter Heilung beS ©iirgermeiftcrS Sicporft, (Söln. 3cp iibergepe

bie offiziellen ©egrüpuugen unb wenbe mid) fofort ben Slrbeiten ju. 3 imü<Pft beridjtete

ber fflcfcpnftsfüprer bes Suitbes, Stcferenbar Jtod), SJteiningen an ber ©anb zahlreicher

Hicptbilbcr über eine fReipc prattifeper Sülle bes ©cimatfcpuges. Stur einige ©eifpiele.

Xie gefd)mactlofeu Xäd)er aus Qemeutplatten, bie Verunzierung alter, piftorifdjer

Strafjenziige burdj moberue ©äufer im Äafernenftil, ber ©rfag einfacher Cueüfaffungen
aus ©aturfteinen burip oerfdjnörfclte 3emfI'tgebilbe, bic aufbringlicpen Üluöficplstürmc

ufw. würben gebiiprenb gegeipelt, baueben aber gezeigt, wie es bcjfer hätte gemadjt
werben tönucn. Xer ©unb hat burep rechtzeitiges (Singreifen manche Verunzierung
Berpinbern tönnen, ftiep freilid) auep pier unb ba auf unflberwinblicpcn Söibcrftanb.

3n glcicper Söeifc fpradjen bann bie Vertreter Berfcpiebener Stotalgruppcu: Hippe*

Xetmolb, ©tectlenburg, Sacpfen, ©apern, ©remen. Slucp fic jeigten an Hicptbilbern,

Was fic getan, unb was nod) ju tun ift. So pat man z- ©. in ©tecflenburg ein ©reis*

ausfepreiben erlaffen für (Sntwiirfc non ©auerpnufern, Hippe*Xctmolb jiept baS moberne
Verfeprsmittel, bic Slnficptöpofttarte, in feinen Xienft. Xie Ortsgruppe in ©apern pat

ein piftorifepes ©aubentmal, bie Sfeuburg am gnn, täufliep erworben; bas pcrrlicpe

©auwerf war bem Slbbrucp bereits berfallen. Xie Ortsgruppe ©remen pat iüieifterturfc

eingerichtet für ianblidjc ©aumeifter. Weil uaep iprer sinfiept bic ©aufcpulcn bas nicht

Iciften, Was fie follen. Xas imprägnierte Stropbacp pat fiep bei einer Borgenommenen
©ranbprobe Borjüglid) beWäprt.
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Siebfjaften Beifall erregte bic SRitteilung bes fperrn ©räfibialrats, ©rafen SR eben t--

low, Schleswig, baß fid) in @d)Ic«rt)ig = ^»olftcin infolge ber Bemühungen beb fperrn

Oberpräfibentcn bcmnädjft eine Ortsgruppe bilben unb bem allgemeinen ©unbe anfdjließcit

werbe. Sollte nicht ein >5ufnmmenarbeilcn mit unferm ©crein möglich fein?

®er Xirettor beS XhauloW = 3)lufcumö in Kiel, Dr. ©raubt, fprad) über bie

Stellung ber SRufeen zum §eimatfd)ub. Xie ffleftrebungen ber äRufeen unb beb ©unbeS
$eimatfdjub haben hier unb ba ju Stonflittcn geführt. IDian hat bie SDtufeen turjerhanb

als Xotcnfanunern ber Runftwerfe bezeichnet, unb bor tnenigen fahren nod) toar etloas

©Jahres an biefem ©orwurf, fo lange nämlich, alb bie rein ftjftematifdjc KlufftetlungS*

hieife üblich loar. ©eucrbingS aber ift man z« lebensbollen ©ruppierungen über*

gegangen, unb bie ©iufcuntsräuine finb wirtliche Runfträume geworben, ©liinberer ber

Öäufer unb Rirdjen in Stabt unb Uanb bürfen bie ©iufeen niemals werben, bielmehr

folien alle ©egenftänbe fo lange an ihrem ©Iahe bleiben, als es irgeitb möglich ift.

©ur Wenn fie in ©efaljr geraten, nerloren zu gehen, bernichtet ober ins Sluslanb ber=

fchleppt zu Werben, fall bas SRufeum fid) ihrer annehmen. Sine folche Jätigfeit aber

liegt mit ben Seftrebungcn beS ©unbes £>eimatfd)ub burchauS auf einer fiinie. Xic
großen SRufeen füllen fid) cnblich nicht in ©egenfaß ftcQen zu ben tleinen üofalmufccn,

fo lange biefe nach einem einheitlichen @efid)tspunft angelegt finb unb gut geleitet

werben, ©ielfach aber finb fie nur gefefjaffen auS reinem öofalpatriotiSmuö; man Win
eben am Orte ein SRufeum haben unb fchleppt nun trititloS alles zufammen, was
fich bietet.

Xer Sag war anftrengenb, aber feljr anregenb unb lehrreich- SEBnrmftcr Sauf für

bic frcunblichc Sinlabung fei auch hier zum SluSbrud gebracht. Xiefer Xaitf gilt aud)

ber Ortsgruppe in üiibccf. SEBeldjc Stabt fönnte Wohl bem Sunbe .Cceimatfdjutt meljr

bieten, als gcrabe bie alte Ipanfeftabt an ber Irauc! ©S hieße Sulen nad) Sltfjen

tragen. Wollte ich über bic SehenSwürbigfciten SübcdS nod) etwas fagen. SRur auf

bie neuefte Srrungenfchnft, bas Sdjabbelhaus, SRengftraße 3b, fei hingewiefen. Ss ift

in jilngfter .-feit aus einem ©crmäd)tniS beS ©ädermeifterS Sdjabbel in ber Slrt eines

lübifdjen ©atrizierfjatifeS wieber hergefteüt. SB er nad) üiibed fomnit, berfäume ben

©cfud) nicht.

Sin ber Xagung beS Sercins für Xcnfmalpflcgc, bie fid) unmittelbar anfehloß,

tonnte id) leiber nicht mehr teilnehmen. ©etcrS.

©riinbung bes ßanbesoereins bes SBunbes ^eitnatfcfyut).

Sie im obigen Scricht als beborftehenb erwähnte ©rfinbung eines Canbesbercins

für Sd)lcSWig=ipolftcin ift inzwifdjen erfolgt. 3m Sluftragc bes Oberpräfibentcn hatte

ber Xireftor bes Xl)ouloW*9Rufeums I)r. ©ranbt zu einer Beratung über bie ©rünbung
für ben 15. Cftobcr ins fpauS ber Uanbrnirte in .Wiel cingctaben; unb cS waren eine

größere Slnzaljl Herren aus Ricl unb ber ©robinz erfchieneu, u. a. SRcgicrmtgsaffeffor

ÖJraf SRebentlow als Beauftragter bes Oberpräfibentcn, SRcgienmgbrat n. §ebemann=
©eeSpen, ©rofeffor Dr. Rauffmann als ©orfißenber bes Sltithtopologtfdjen ©ereins,

unb aud) bie anberen baS Sutercffe für bie Heimat pflegenben ©ereine waren bertreten,

unfer ©erein burd) ifiettor ©eters, IRcttor Sunb unb ben Unterzeichneten.

Xireftor Dr. ©ranbt cröffuetc bie ©erfantmlung. Sr wies hin auf bie Strömung
ber 3eit, bic auf ftärtere Betonung ber ©efüßlSWerte geridjtet fei, unb auS biefer

Rulturftrömung feien bie ©eftrebungen erWad)fen, bic uns baS .fpcimatbilb erhalten

Wollten. SUS ein Srbtcil unfercr Sorfaljren auf uns gefommen, fei bas ©ilb unferer

.fpcimat für unfer ©efiihl bon uncrfeßliehem ©Bert; nicht allein in Runftbenfmälcrn, aud)

ba. Wo baS Slltüberton.mcnc uns ein fd)lid)tcS ©ilb ber Sitten unb Smpfinbungswcifc
unferer Slljnen gebe, umfange es unS mit bem Räuber bes ©cimatlidjen.

Unb bagegen, baß alles bieS unbebcntlid) falten ©üßlidjfcitsbcftrebungeu geopfert

Werbe, fülle ber ©unb $cimatfchuö proteftieren. 3n Sd)lesmig=.fjolftein würben bereits

feit langer geit berartige ©eftrebungen geförbert, fo burd) bie ©cfcüfcbnft für Sd)les=

Wig = $>olfteinifd)e ©cfdjichtc, ben ©erein zur ©flcge ber 9iatur= unb SJanbcsfunbe, ben
Slrchitetten* unb 3ngenicurucrcin, ben Dtorbfriefifdjen ©erein für veimattuube unb
ipeimatlicbe, beit Sllfteroerein, bie in mehreren Stäbtcn beftehenben ©ereine zur gör=
bening ber SJichtbilbfunft unb bie plattbeutfdien ©ereine. Slud) einzelne ©erfonen hatten

für bie fpeimat gewirft, unb cbenfo bie SRufeen. SlHen biefen Kräften wolle ber zu
grünbenbe üanbesoercin teilte fionfitrrenz bereiten, fonberu fie in ihrer Slrbeit unter-

ftiijscn unb ihnen einen Samntelplah bieten, um ben Srfolg burd) bas 3ufammcnwirfeu
aller zu fithern unb z>* Reigern.
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©terauf würbe bon ber Serfamtnlung einftimmig bie ©rünbung eines 2anbeSbereinS
bes SunbcS &eimatfcßuß befdjloffen. 8luS ben ©aßungen fei pier § 2 mitgetcilt: Ser
©erein ift beftimmt, bie ©igenart imb bie Senfmälcr bec ©eimot ju ftrügen, ju pflegen
unb fortjubilben, befonbers in 2anbfdjaft unb ©auWeife, ÄunftgeWerbe, ©ebraudjen
unb Sradjten, ©pradpe unb 9famen, Sicr* unb ©flanäenWelt unb in ben Senfmälern
aus bet ©orjeit, ber 9tatur unb fiultur. Siet ©erein Wirft burtfj Seleprung, ©eratung
unb llnterftüßung. 3n beti ©orftanb Würben ©egierungsrat b. !pebemaun>2>ecSpen,
Stabtberorbnetenuorfteper Dr. 8lplmann, ©tabtbauinfpeftor SDlcper, Slrdjiteft Speebe
unb Sireftor Dr. ©ranbt geWäplt. ©in fpätcr au bilbenbcr SluSfdjuß fall beut ©or=
ftanb bei i'eitung ber ©efdjnfte Reifen. Sie ©eröffentlicpuugen fallen im 3e»tralorgau
bes ©unbeS, in ber ßeitfdjrift „.^eimatfdjuß" erfolgen. Ser JfapreSbcitrag für ©injeD
mitglieber beträgt minbeftens 3M. Ser iianbcöberein beabfftptigt, in ben Orten unferer
©robins Drtsbereine ju grünben.

S8ir begrüßen ben neugegrftnbeten ©erein unb Wünfdjen ipm, baß feine SBirffamfeit
reißt biele praftifcpe ©rfolge jeitige. ©d)leöWig‘$olftein ift ja fein 9feulanb für peimaf*
pflegenbe lenbcnjen, unb Wenn ber ©unb iwimntfißuß für fein SBirfen in unferer
©robinj fcpon ben ©oben bereitet finbet, fo ift, baS bfirfen wir wopl fagen, bie ad)tjcfjn=

jäbrige älrbeit unfereS ©ereins baran nidtjt unbeteiligt, ©rpaltung ber Eigenart ScplcS=
Wig=$oIfteitiS ift unfer aller 3>el» unb Wir Ijojfen, baß Wir bicfem im 3nfammenwirfen
mit bein ©unb §cimntfcpuß um ein gut ©tüct näper fommen. Setmann.

9JiittexIungen.

1. ©eriditigung. 3» meiner geftrebe bom 22. Januar b. 3., abgebrmft in Sfr. 3
biefer 3*>tfdjrift, ift mir ein 3tttum pafftcrt. 3dj pabe ba (Seite 66) ben früheren
SlrtiHeriepauptmann Siebe erwäpnt unb bon iptn gefagt, er fei bor Wenigen 3aßren in

popern 9lltcr geftorben. SaS ift nidjt ridjtig. Siebe lebt biclmepr nocp jcßt als ©eneral«
ntajor j. S. in SrcSbcit im 92. 2cbenöjapre. ®r pat am 5. Sluguft b. 3. bie 75. 3Bieber=

fepr bes SagcS gefeiert, an wcldjcm er in bie preußifdjc 3lrmec cingetreten ift.
—

©leiipjcitig fei cs mir geftattct, einen finnlofen Srudfepler ju berbeffern. ©eite 69,

3eilc 21 bon o6en muß cs ftatt „unauSIöfdjlidjc Sanbe" peißen: „unlöölitpc Sanbe."
Siel. 81. Setleffen.

2. ©eriiptigung. 3« ©t- 10 ber „Heimat" foü cs in bem Slrtifel über bie Stein«

tolben auf 31Ifen ©.243 3-2 ftatt „gefommen" peißeit: „gefommcnen." S. ©.

3. ^cimatfcpuß: eine TlUee in ©efapr. ©S Wirb uns bericptet, baß eilte alte Ulmen--

aHee an ber ©erliner ©pauffce (Straße Sergcborf— ©örnfen) bei SBentorf gefällt

Werben foU unb jwar auf Sefcpluß bes fireisauSfcpuffes in 9taßcburg. Sie 8ldee ift

bie größte 3ierbe ber bortigen lanbfipaftlicp armen ©egeub, unb es Wirb fepr bcbaucrt,

baß biefem foftbaren Sfaturbenfmal ein fo jäpeö ©nbe beftimmt ift. SBir fönnen ja

nicpt beurteilen, Was für ftpwerwiegenbc ©rfinbe ben Äreiöausfcpuß ju feinem ©orgcpcn
beranlaßt paben; aber mit uns wirb jebcr, ber bie eigenartige Stpönpeit unferer frcimat
erpalten fepen möcptc, wünfipen, baß ©littet unb SBege gefucpt unb gefunben würben,
ben eprwürbigen Säumen baS parte Stpirffal ju erfparen. Sie ©cpriftleitung.

4. ©ine befonbere Erinnerung an bie ©rpetmng SipleS»ig= ^olfteinö finbet flrf; auf
ber ©offtellc bes 2anbmanncS 9t. S. 3opannfeii in ©unfop im fiircpfpiel Sllbcrsborf,

nämlicp eine ftpöne aus 48 ©äumen beftepenbe itioßfaftanienallee. ©in am ©nbe
berfelben erritpteter ©tein trägt bie 3n fcßrift: 1898. 3- 3spannfeit. 24. ©fär^ 1848.

Sie erfte 3apl ift jur ©riunerung ber 50jäprigen SBieberfepr beS bentwürbigen Soges
pinjugefügt, als beffen Senfmal ber ©ater bes jeßigen ©cfißers, ber Saubmann 3- 3»’
pannfen, in patriotifdjer Segeifterüng bor 60 3“ßtcn biefe Slllee gepflanjt pat.

Stiel. 3. fiorenßen.

6. ©titteilnng. „$anS, ©uß Weg!" 3n 9fr. 1 ber „Heimat" Würbe beriiptet bon
bem auf gepmarn borfommenben Spiel „$ians, puß weg!" unb babei mitgetcilt, baß
cs im Stpwinben begriffen fei. 34) f®nn fonftatieren, baß eS in ber ©egenb bon
©enbsburg, namcntli^ in 3ebenftcbt, bicl gefpielt wirb. 3m 3<>ßw 1902 pat es bort

©ingang gefunben; (eher Äuabe oerfügte über baS Spielzeug. 'Satp furjer 3eit patten

einige ein ©riSnta mit P II B unb A II A. ©tatt OSN patte mau ba N N = 9titlas

niepts, unb ftatt A, een aff, fagte man 9lbbc (•= Slbolf) eeit aff. ©s wirb aurp oft an
Söintcrabenben gefpielt. 3- Sß- ä- 3-

Srud oon 81. ff. 3«nfen in fiiel, ^olftenftraße 43.
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H. F. Oenlen

::::: Budldrudierei :::::

Holstenstr. 43. Kißl Holstenstr. 43.

Anfertigung aller BudtidrudnArbeiten

in moderner, fauberer Ausführung.

SSricfl. Uittrrr. i. ©tcnogr. (©tol^c-Srfirci)).

1908 übet 300ißerf., baruntcr Srfjfilcr alter

©cfiulartcn, briefl. audgeb. SJinn berl. S|5ro*

fpeft. „Sebrcr.Slbt." b. ©t.=S8unbcä f. ©d)l.=

$>oIft. (©t.*@cf|rct)). fflorf.: üeljrcr Ifsll in

Siel, ©oetljeftr. 29.

Zur Einrahmung von
Bildern, besonders der

Vereinsgabe 1908:

Buchenwald
in Holstein,

empfiehlt sich den hiesigen und auswärti-

gen Vereinsmitgliedern

19 . Bencfts RaAt. (mh. H. Kock),

Fernruf 2901. Kiel, Holstenstr. 75.

el
€

€
*8

3m 9lo»embcr b. 3- erfäeint bei

Ctpsius & bischer, Kiel:

€üpuarapf|i£ iit* ^erjodfum« Jftflftetn

m

cinfcf)!- ffreid ^crjogtiim Soucnbitrg, gürftentum Slübecf, 6nflaben (8) bet

freien unb fmnfrftabt fiübert, Snflnben (4) ber freien unb fpanfeftnbt Homburg,

»ou I}. Oldehop.
©d)le«n>ig (1 iöb.) unb $oiftein (2 SBbe.)

,
feljr gut gebuiiben, foften

jufatttmeit 30 J( ;
$otfiein allein 24 JC, für biejenigen, lucitfje ^§4

©d)lc«mig bereit« bezogen haben unb bei ber SöefteUimg barniif f)iit- j£|f

meifcii, 18 Je
;

©cfjleSnrig allein 12 JC.

^jr'3' iTf'1 tp-i

s

'

z^s ' tvf . g.

j
. r 1 ^ typ : £Jp) typ

‘

‘f-y

'M

'iliiiriiobftbriiimc auf ®ou?in in beften ©orten h J( 1.— , 10 St.M 8.—, 100 St.M 1G.75.

'JJicbrig ucrcbcltc '.Hofen in allen ©orten u. garben ir^C. 0.30- 0.50, 10 ©t. JC 2.80— 4.50.

IHbabarbcrpflan.icn, ftarfc leilpflanjcn, 10 St. JC 2.50, 100 ©t. M 20.—
empfiehlt in prima Cualität gegen Sfacbnabme

üuöiuin SDtetytt, Ueterfen t.
• flatalog ju Xieuften !

Probenummer gratis! für Naturkunde. —

—

Zeitschrift für den elementaren naturwissenschaftlichen Unterricht.
Herausgegeben vom Hamburgischen Lehrerverein für Naturkunde.

Verlag von Hermann Kämpen, Hamburg 22, Berthastr. 6.

Äupunge
Kellinfhusen.

12r

Gegründet 1724.

~ >
Färbcrci,®0000

00 Reini|unf$-

JSnstalt. 0 8 0 0 0
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$ie

Söerlagöluetfc

ber

girma

Strecker

6

Schröder

in

Stuttgart

(fief)e

ben

bicfem

gierte

beigefügten

Sßrofpcft!)

empfehlen

mir

ber

geneigteren

'.Beachtung

unferer

Vefer.

^ic

tExpröitiint.

XLTIII

9Wag OJtciitcr, ^ofHcfcrnut
3crufvrc(f)cr 377 . Stiel, f>oIftcnitrcifjc 43 .

' SJurfjbinöcrci, UJcrtiol&canftalt, dVcfcf>äftöit»ürf»crfatirif.

k Ii'ilfitngsifafjioIlB Hnjtalt her JHbVIu|.
” Alle Slrtcn SBucheiulmnbc, Bom ©infadjfteu bis jum ©legantefteu,

?lbrcfmtnBPen, 'Bbotograptiic-'Jllbum ufiu.= foiiber, gefchmacfBoU uitb preiswert.=
feiiihanDDfrffii ,jiir „^finml," 3nl)vg8ngc ii 80 4 infl. fjiörto. Söerfnnb nur

’ ' '

geg. 'Jincftnabme ob. '-Borcmfenb. b. '.Betrages.

„glätter tutb SBIiitcn,"

©cbicfjtc Bon 6. Maibölt (fflerlag ©b.
Philipp, S.'eipjig'i, gegen ©inf. Bon 1,20 M
oom '-Bcrfaffcr su beziehen.

l'i'cilbi) pr. Vintrup. ©. Maibölt,
Seljrer.

UorsEln-ttiliEttfii
für Obpbäumc, SRofen, Schulgärten, Samm-
lungöfchränfe Bon jjriBaten unb in Schulen

ufm. empfiehlt Bon 5 ißfg. an
Schrift nad) Eingabe. Mufter frei.

ÜWicoI. Äi&liitß, SSegefarf.

Neu! Andalusischer Neu!

Orangenblüten-

I!
• •

}
fonig

DbertrifTt durch sein
,

wundervolles Aroma
u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der >X'elt.

»Garantiert absolut naturreines Bienen-

j
produkt I Keine Na chnahme! Erst prü-

I fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-

1 schreiben von ersten Honigkennern!
10 Pfd.- Dose M. 10. ; 5 Pfd.-Dose
M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

|

Kusche & Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Firma).

Für Bestellung genügt 10 Pfg.-Karte.

B Rorbor in Seesen «• ©
• t'vt'Kvl liefert allein feit 1880

bcu auerf. unfibertroff. Rolland. Cabah.
10 t5fb.=8Jcutel fco. 8 Bit. ©igarren biUigft.

Aye & Haacke
Altona, Königstr. 261

Weinhandlung.
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein-und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,W’hisky.

T. Hanöorflf, Ittfl

©raptjirdjE gunltnndolt
mit itrurflrii 3clj- nnö Drudtmafdjincii auoijcriiftrt,

empfiehlt ftcO jur ©erftedung Bon:

SBcrfen, Vlbljnnöhmifcn,

ßeitfdjriften, (oroie allen Dorf.

$riufarbetten.
Sllteffc Cliche-fabrih ber ^roPinj.

120 SlngcfteHtc.

©!er jur rationellen unb
biU. automat. 2öinterfiitte=

rutig ber nützlichen '-Bögcl

nötige Slppnrnt ift B. 'Bering

‘Varub, Hamburg 30, ju
bejiefjen.

©röjfe I, güllung reicht einige

'ffioetjen . . 2,50M
„ II, güttunp reicht einige

Monate . . 5,25 Jl
Material jum SBefeftigcn, Slnlodjcn, gölten

per Slpparnt 25 5ßf.

in

Partien
billiger.

Schmetterlinge
nnd Küfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements - Einrich-
tung. Kerner sauber u. sachgemäß gear-

beitete Insektenschiünlio , Insekten-
kästen, Spannbretter und sonstige Uten-
silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien -Vertrieb,

Halle a. S., Victoriaplatz.

Spejial-SBerfftatt für ipianfton-@erätfd)aften.

iBritlcn unb Rncifer nach ärgtt. ®orfcf)rift

n 115. 3taidWrt,

Ittel, $änif<f|eftra&e 25 .

Schriftführer unb ©fpebient: $. SBarfob. Siel-Kaffee, §amb. (S^auffee 86.
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ptonßtsfdjrift öea Wixtlm ?nr Mm üer llatur- unö ganöesftuntre

in |d)lEsintg-gül^in, gamburg, lüberb unti üem fiirHEntum pbEdi.

18 . 3öbr9Q^9 - M 12 . Sejember 1908 .

Die Jßehnar eritfjeint in ben erften lagen eine« jeben Monat« unb wirb ben ©erein«mitgltebern.
Die al* folcpe einen 3atjre*bettrag oon 2,50 Mf. befahlen, burtb ben (^jpebienten, $ ©arfob in ftiel«#affee,
Hamburger Sbaufiee 86, foftenfrei sugefanbt. — £Bof)uung«oeränberungeti ber Mitglleber mögen bem
®Epe&ienten recbt^eitig mitgeteilt werben. — Wnmelbuugeu *ur Mitgliebftbaft flnb an ben Srfirift*

f ftp rer be« Berein«, #. ©arfob in Jtiel>$affee, Hamburger ttpauffee 86, $u ridjten Die ©eiträge mögen
an ben ft a Hier er, ff Corenßen in Kiel, Slbolffirafie 66. eingefanbt werben. Monatliche Auflage 3100. —
3m ©utbbanbel foftet bie fleitfchrift jährlirfi 3,60 Mf., iebe* tjeft 60 ©f.

£<Qriftfcitrr : ÄeStor )oa<6<m *4mann in ffferlrl 6ei £tef.
rtatbbrmf ber 0riginal>21rtife! ift nur mit <ßenet?mi<jung brr Schrifttritung geflattet.

^nferate. Der Urei» ber gelpaltenen ©etit&eile beträgt 20 ©f. ©ei 6» ober 12 maliger ©teberbolung
wirb ein {Rabatt oon 12'/i bejw. 25% gewährt.

|Sei Tagen, ©rei« unb erforderlich* Anzahl berfelben ftnb unter (Sinfenbung eine* Mufter« bei bem
fcjpebienten, £ Sarf ob, ftiei • #agee, Hamburger Cbangee 86, ju erfragen. Die monatliche »efamtauflage
ber „©cimat" beträgt 3100.

$nftaft: 1. Mcnfing, BoIf«funbli(he ©eFtrebungen in Schlraroig-flolftein. — 2. ©oft. Die ftreileaung per
?Kuine (Slambcr auf ftebmarn. II. — 3. ftinber. Die ftopcnbagener Stlaoenfagc — 4. ©ebenfee. De Muäfanger.
— Mitteilungen: ©ragl, Die Spanier in Schleswig *i>olftein unb 3ötlanb oor 100 fahren; fiorenfcen. (ftn

BolfSlicb and bem 3abrc 1807 ; {Raben, £au«marfen (mit ©Obern)
;
Stubt (Sin alter BolfSglaube. ~ 6. ©ücber-

fdjau: Jjobfien, Uübecf oon ©rautoff, ©remen oon Sdjaefcr, Daniig oon ©rifebacb
;

fjungclau«, ©lattbeutfdje
ftinberreimc au« ®<tle«wig

*
$olftein oon © ff Mener; ftammcrboff, Unberöpmte gelben oon Johanne« Dofe. —

7 (Angegangene ©ödet.

Rassennotij. Di« im laufenden "Jahre eingetretenen fiQitgtieder, deren Jfabres-
beitrag für 1908 noch nicht beglichen ist, werden um gef.

baldige Einsendung desselben — dt 2,50 — gebeten.

©ereittgflabe 1908.
$ie ^ipotograpüre naep bem ®emälbe bon

1 . 1 . Bdii |ioortEr„ Buöjennmlö in ÜDljEin II einfcpl. ©orto u. ©erp.
Martongröße 120X 90 cm, ©ilbfläepe 74X 54 cm, SabenprciS 20 it tt,45 H.

fiept unter ben betannten ©ebingungen unfern ©ereinSmitgliebern nur noch bis Gabe
biefeS fjapres jur ©erfiigung.

©etcin3fl«l>e 1009.
Gittern uu® mehrfach geäußerten SBunfdje cntfprecpenb, bieten toir unfern ©titgliebern

als ©ereinsgabc für baS fommenbe 3apr ein piftorifcpeS ©ilb an, bie ©potograbüre
nach bem ©ernälbc bon

OüEorg öleibtmi, Die $d)iad)t bei Han
| ünmÜTAp.

Sartongröße 85 X6G cm, öilbßäcpe 52 X 39 cm, SabcnpreiS 15 .H.
J, 3,85 K.

Ite frilper erfepienene fRcprobuftion biefes tuirtungSboUen ©emdlbe«, eine Uitpo=

grappie, ift im Äunftpanbel bergriffen. ®erabc bas ©rinnerungajapr 1908 bürfte ber

neuen ©eprobuttion, bie einen empfeplenätuertcn ffiaitbfcpmucf im S4ul>, ®tubier= unb
SlmtSjimmer, Sfiro unb ©erfammhtngsfaal bilbet, eine niclfeitige Seftellung ftepern.

3ebem ©iitgliebe ftept junäepft ber ©ejug eines ©jcmplares ju. 2>ie ©e träge
fönneti auep bei ©infeubung beS ^Jahresbeitrages für 1909 beglichen
Werben. ©efteUungen, bie in ber fReipenfolgc ipreS ©inganges fißon jept erlebigt

Werben, finb an unfern Ütaffenffiprer, £>errn j. horerpen in Stiel, Jlbolfßr. o«, ju riepten.

Siel, beit 28. Ottober 1908. ©>cr gefCpäftsfüprcnbe flusfcpuß.



L

Stoite Sftitglteber. (gortfeiung.)

237. ©in ge, Äarl, ötffen a. 9t.. ©uftauftr 35. 238 Dr. <£>abe nf elbt, fHfl. ÄöntgSWffl 22. 239 3a*
c ob teil, Öffrn. ®?argaretfnftr. 30. 240 3ürgrnftn. tte&rer. frirl, ffieifcfnburgftr. 15. 241. ftrfifcfelbt,
§on4. ttfien. StettiDigerftr. 37. 242 SRunM, £frm.

.
$ügrl b. djfen. 243 SRotnucr, öffen, StPflerftr. 44.

244. St o<f. ftarl, ttflfn, S^renftrllrrftT. 71. 245 Bohlt rä, Ctto, öfien, Sdjiifcfnbabn 67

Siel- Toffee, 24. ©obembrr 1908. $er Sdiriftfüßm:
Hamburger ©ßauffec 86. §. ©arfob.

Sii^cr[d)au.

Unberiitjmte gelben bon ^o^annee 35#fe. ©erlag ber ©nftalt ©etßel b. öielefelb.

1908. 164 3. 2,50 M geb. — ©icbcr ein neuer Hofe, üßnlid) beit „ grauenderjen,"
„üutßergefdßcßteir unb anberen Sammlungen anfpreeßenber Heiner ©rjäßlungen. 3cß
freue mid), baß Dofe immer niicber feine Heineren ©eftßitßten fammclt unb ßcraudgibt.

©ei bem niebrigen ©reife lammen fie leidjt ind ©alt. ©er aber einmal ctmad bon
$ofe gelefen ßat, trägt ©erlangen, muß feine größeren Söcrtc tennen ju lernen. 3>le

borlicgenbc Sammlung empfeßle id) aufd toürmfte. ©on ßuft unb i'eib, non großßnn
unb Srauer ineiß ße ju berichten

;
Siinbc unb Scbulb laftet auf einzelnen ©eftatten,

aber ße ßnben ßd) jurücf mit iueßenben .fterjen. Stuf allen liegt ed wie Cßerßßein,
unb ße atmen ben feften ©tauben, „baß mir einen fierrit unb ©ott ßnben, ber ©Umber
tut in großen ©affern unb auf grüner ©rörie." ©rnft .ßammcrßoff.

fJJen greunben unfercr Mürcßen tuirb bie Mitteilung angeneßm fein, baß ju ©ciß=
nadjten b. 3- bon ©rofeßor ©ifferd ,,©at ©rotmober bertcllt“ ein 3. ©anbtßen
erfdjeinen mirb. ®ie Sdjriftleitung.

©in Sancfmertß fomic fonftige ältere

©erfe über Sd)[edmig=$>olftein ju taufen

gefiußt. Scßraibt, fRcißtdanmalt unb SJotar

in ©penrabe.

3Bci^na(^t5mär^cn[ptcI

toott 4>. (ftrabfe.

©erlag bon Hermann ©ratf, Seidig.

Preis 0,50 JL

Neul Neu!
Kein Beschädigen der Schul-
sammlungen mehr möglich

,

weder durch I.oslüsen der Naphthalin-
kugeln noch durch Raubinsekten bei

Benützung meines neuesten Mittels

MF~ Mortan. 1K
= 1 1 Einfache Handhabung. =====

===== Wirkung überraschend! =====
Karton für ca. 30 Kästen ausreichend

60 Pf. Porto 10 Pf.

I.ager aller entomolog. Bedarfsartikel!

Franz Abel, Leipzig-Schi.

Höheres und Yolkssclml - Lelirerinncnsemiiiiir

der Stadt Schleswig.

Anmeldungen für

das höhere und das Volksfchul-behrerinnenfeminar,

sowie für die Präparande werden von jetzt ab entgegengenommen.

Unsere Lehrerinnenseminare haben nach den neuen Bestimmungen das

Recht der eigenen Entlassungsprüfung.

Direktor Dr. Walseinami.
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pionalsfdjrtft Heb ÜEtElns fur UficgE bei ilatur- unö pti&ESluintiE

In |djlEsnj|0-iol|lEin, gamburß, pbEdi utiö üm liit^ntum pbEift.

18. 3a^r9an9- M 12. Dejember 1908.

93oß5funbltdje SBeftrebungen in Scblesroig^olftein.

Bortrag auf ber 18. ©eneralberfammlung ju ilterfen.

San Dr. ©ffo UBenflng in Siel.

8
felS in ben bierjiger fahren beS »origen ^ahrpunbertS in ©nglanb baS

1 BebürfniS erwachte, bie im Bolf Iebenben Sitten unb Brauche, baS ganje

“‘V bolfstiimlicfje ©ut ju fammeln unb ber SBiffenfdjaft als Stoff juju=

füfjren, ba prägte man für biefen füngften ämetg am Baume ber SBiffenfdjaft

ben bejeicfjnenben Slawen golflore, b. p- BolfSmtffen: „maS baS Bolf weiß,"

baS foflte IJnpalt unb ©egenftanb beS neuen gorfcpungSgebieteS fein. 8llS bann

auf baS gleiche 3<el gerichtete Begebungen auch in anberen Sänbern fiep fräftig

regten, ba gewann ber englifripe Stame fcpneü überall Bürgerrecht. Stur in

Seutfcfjlanb erfe^te man ihn balb mit einer leifen Berfripiebung beS BebeutungS=

gepaltS burch baö SBort: BolfSfunbe. ©emeinfam ift beiben SluSbrücfen bie

ftarfe Betonung beS Begriffes: Bolf; Bolf pier natürlich nicht im Sinne ber

bolitifdjen 3ufammengepörigfeit gemeint, fonbern als SluSbrucf für eine be=

ftimmte Schicht ber Beböiterung, für biejenigen Greife, bie im ©egenfafc ju

ben eigentlichen Prägern beS gortfcprittS, ben fog. ©ebilbeten, jtehen unb an

ben ©rrungenfefjaften ber mobemen Suitier berpältniSmäßig ben geringften

SInteil haben.

SBaS aber fann baS Bolt, in biefem Sinne gefaßt, „Wiffen," toaS fo mistig

unb bebeutfam märe, baß eine ganj neue, aUc anberen Seile ber SBiffenfcpaft

bnrehbringeube unb befruchtenbe SiSjiplin fiep barauf grünben tonnte? ©S ift

gar »ieleS unb gar berfcfjiebctieS, maS bas Bolf weiß. @S weiß — um nur

einiges perüorzupeben — eine Sülle bon Siebern unb ©efängen; eS weiß ju

fingen non allem, WaS baS SRenfcpenperj bewegt in greub unb Seib, in Sufi

unb Schmerz, unb eS Weiß babon ju fingen in Sönen, bie grabe in ihrer

natürlichen Schlichtheit, in ihrer funftlofen ©infachheit unfer #erj rühren; bie

ergreifenbe Schönheit beS BoIfSIiebeS hat in biefen Greifen ihre Heimat. S)aS

Bolf befipt ferner einen unermeßlichen Schah bon Sagen unb SRärdjen, bon

Schnurren unb Schwänfen, bon Slnefboten unb SöntjeS, bon [Reimen unb

Üteimfpielereien ; eS fennt in unüberfehbarer SRenge Staffel unb Scherzfragen

;

eine unerfcpöpflicpe SprucpmeiSpeit ift ihm eigen, allen Sagen beS SebenS an=

gefaßt unb mit unfehlbarer Sicherheit ins Schwarte treffenb. S)aS Bolf fennt

eine SRenge tieffinniger gefteSbräucpe, Spiele unb Belüftigungen für Igung unb
Sllt. ®S hat aber auch feine eigenen Slnfdjauungen bom Überfinnlichen, bom
©ingreifen übernatürlicher, geheimniSboüer SRäcpte in ben SBeltenlauf unb in
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baS Scgirffal beS einzelnen: abergläubifdje SorfteEungen führen trofc aller

Slufflärung im ltntergrunbe beS SewugtfeinS nocg immer i£)r heute meift garm=

lofeä unb unfcgäblicgeS Dafein. ElEeS bieS unb norf) uieles mehr weiß bas

93olf. Unb für ben gefamten Inhalt feines SBiffenS gat bas üßolf and) feine

befonberc gorm : bas ift bie S p r a d) e. ©S gat für feine ©ebanfen unb

©mpffnbungen eine SluSbrudSweife, bie bon ber ber fogenannten ©ebilbeten

weit abftegt, eine Sprache, bie an urwücgffger Straft, an ffrifc^c unb Sinnlidjfeit

beS SlusörudS, an fcglagenber Derbheit bie Umgangsfpracge ber höheren Schichten

ber SeBölferung weit hinter ffcg lägt.

DaS SBiffen beS Solfcs aber ftammt niefit non beute ober bon geftern. Gö
ift jum grogen Xeit — unb barin liegt feine Sebeutung für bie SBiffenfdjaft —
ein ©rbftüd ber Sinnen ; es führt uns in 3eiten jurüd, ju benen fein anbereS

Dor ffcg unS öffnet. ©S beruht auf uralter Überlieferung, bie fid) bon ®e=

fegledjt ju ©efd)Ied)t münblicg burd) bie 3af)rt)unöerte fortpflan^t unb in jenen

Streifen mit unglaublicher 3ä^tgfcit ffdj beJ)auf)tet. DaS heutige SolfSWiffen

birgt auf Schritt unb Dritt Überbleibfel älterer Elnfdjauungen. Siele ber

abergläubifegen 33orfteüungen , bie noch jegt im Solle leben, ftnb bie legten

IRefte untergegangener religiöfer formen ; manche Sräucge, bie heute ohne jebeS

Sewugtfein ihrer Sebeutung geübt werben, Vorgänge, wie fee fleh etwa beim

Segneiben beS legten ÄornS, beim fflinben ber legten ©arbe, beim ©inbringen

beS legten guberS ber ©rnte abfpielen, ge öffnen ben Süd in eine längft ent=

fegwunbene SBelt, in ber baS, was heute nur Born Solf geübt wirb unb was
ben anberen Bielleicht riidftänbig unb Beraltet erfcheint, bie allgemeine 9ln=

fegauung, ber aEgemeine Srauch war. ©S leuchtet banad) ein, wie wertBofl

bie ©rforfdjung beS genügen SoIfSWiffenS für bie SlufheEung Bergangener

Stulturepodjen ift. .f)ier ftrömt bie reichfte unb bie reinfte Quefle für bie

innere ©efdjicgte eines SolfeS. 3U biefer QueEe mug bie SBiffenfdgaft Bor=

bringen. Die 3e’ten ffnb heute Borbei, wo bie SBiffenfegaft geh ju nornegm

bünfte, um jum Soff gerabaufteigen, wo man bie naiuen 'Betätigungen ber SolfS=

feele ^od)müttg Berachtete ober mitleibig belächelte; bie 3eiten gnb Borbei, wo
alle unb jebe SEBiffenfcgaft auSfchlieglid) Bom biieherbebedten Scgreibtifcg unb

non ber Stubicrlampe auSging. tpeute ift es fdjon eine felbftBerftänbliche

fforberung, bag ber fforfeger ginauStrete auf ben Sion beS ScbenS. @S gilt,

mit teilnehmenbem Sinn — auch für baS fileinfte — ben Solfsgenoffeit geh

ju nägern; eS gilt — um einen berben SluSbrud SutgerS ju gebrauchen -

—

ben Seuten auf baS Eltaul ,;u fegauen, aber auch ignen ins ^>et} ju fegen,

um ben feinften ^Regungen beS SolfSetnpffnbenS BerftänbniSBofl ju läufigen.

Son folcgen unb ägnlirgen ©ebanfen geleitet, gaben fug Bor etlichen ^agren

in Stiel einige EJtänner jufammengetan, um ein Unternehmen in bie SBegc 31t

leiten, baS beftimmt ift, für nnfere SroBinj Schleswig =£>olftein ju leiften, was
anberSwo in bcutfcgen Sanbetc fegon Bielfad) mit Grfolg in Eingriff genommen
ift: bie Solföfpracge unb SolESfftte uttferer .gieimat auf breitefter ©runblagc

jur Darfteflung gu bringen.

Diefe Seftrebungen gnb an geg für mtfer Sanb niegt etwas unbebingt

EteueS. ©S ift fegon reegt lange ger, feit gum erften EJfal bie GrfenntniS auf=

hämmerte, bag man an biefem BolfStiimlicgen ©ut niegt acgtloS norübergegen

bürfe. Den erften Slnftog gaben fpraeg liege 'Beobachtungen; befonberS feltene

unb eigenartige SluSbrüde beS SSolfSmunbeS, bie ben Stempel gogen SllterS

an ber Stirn trugen, erregten fd)on im 18. 3ahrgunbert bie Slufmerffamfeit

ber ©ebilbeten; man begann ge gu fammeln unb in SBörterbücgern gu uer=

einigen, ben fog. 3>biotifa, i>- g. Sammlungen lanbfcgaftlicger Sefonbergeiten.
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So bat bei un« int Sanbe jiterft ber Reiber ^Jaftor Reglet allerlei SluSbrüde,

bie er für eigentümlich bitßmarfifch b'elt, zufammengebracht unb 1755 ju

betn öamburgifcben ^fbioltfon üon SRichet) beigefteuert. Sind) au« iReinbef unb

au« &rempe feitnen wir folcbe Sammlungen, bie ebenfalls noch im 18. 3af)r=

ßunbert angelegt ftnb. ©iel Weiter aber faßte feine Aufgabe ber um ttnfere

frfjIe«wig*bolfteinifcbe ©olfSfunbe ^odbuerbiente 3°b- 3r. <Sdjüße, ber bie Er*

gebniffe feiner jahrelang fortgefeßten gorfdjungcu in feinem .fwlfteinifdjcn 3bio*

tifon niebcrlegte (4 ©änbe 1801)—1800); fdjon ber SRebentitel feirteö ©ud)e«

bezeugt, baß er meßr leiften will, als eS fonft jene SJlänner taten: „ein Bei*

trag jur ©ol löfittengefdjic^te." So ift er bentt ben ©olfsbräuchen mit

Eifer nachgegangen, freilich ohne ben Stoff üon ferne ju erfdjöpfen unb nidjt

mit gleichmäßiger 8iücfftcf)t auf alle SanbeSteile fpolftein«. Slber wir müffen

ihm audh für ba«, waö er bietet, banfbar fein; manche« fennen wir nur burcß

ihn; ihm banfen wir e«, wenn wir bie große Äluft jwifhen bem Untergang

ber nieberbeutfcßen Siteraturjprache unb ber ®egenwart einigermaßen ju über*

brüden üermögen. 3» wiffenfcßaftlicber Beziehung freilich ift Schüße« SBerf

heute üöBig üeraltet. Unb wie fönnte ba« anber« fein! SBelcfie gewaltigen

Säten be« Weifte« liegen jwifdjen un« unb jenen gorfchern! SBeldje ftaunen«*

werten J^ortfc^ritte im Saufe be« einen 3abrbunbert«, ba« un« üon ihnen

trennt! Sazwifdjen liegt, um nur ein« ju nennen, bie Entbedung eine« uralten

Sprach* unb Äulturjufammenhang« jWifchen ben meiften europäifdjen unb einigen

aftatifhen ©ölfern, ben fog. 3nbogermanen, bie ben Sewei« erbrachte üon einer

gemeinfamen Wruiibfüradjc ber 3nber, Werfer, ©riechen, 3lalifer, Selten, ©er*

inanen unb Slaüeit. Sazwifdjen liegt bie ©egrünbung ber germanifchen

logie burrf) 3- ©rimm unb S. Sadjmann; bazwifdjen Begrünbung unb SluSbau

ber Sautphhßologie, ber SBölferpftjc^ologie, ber SReligionSwiffenfchaft unb üieler

anberer Sinjelbisjiplinen, bie ju finer gänzlichen Umwälzung unb Erneuerung

be« wiffenfchaftlidjcn Sebett« geführt haben. Sa« bürfen Wir bei ber Beurteilung

jener älteren SBerte nie üergeffen.

9?aeh Schüße« Slrbeit üergingen 3 flhrJ«hnte, ohne baß für bie ©olfäturibe

in unferem Sanbe nennenswerte« gefcfjalj; ba« 3n lere|fe war erlofdjen; ganz

feiten finbet man einmal in ben 3«ttfcf)riften, in benen man bergleichen fudht,

einen geringfügigen Beitrag. Erft in ben üierjiger 3“^ rel> laut ein neuer

Slnftoß, al« fich brei Söhne ber SBeftfüfte, bie beften ihre« Sanbe«, ju gemein*

famer Slrbeit* üereinigten : Sh- SRommfen unb Sh- Storm begannen, „üon

poetifdjem unb patriotifcßem Sinne geleitet," jeher in feinem Sreife SDlärdjen,

Sagen unb Sieber zu fammeln. 3** ihn«« trat ber gleidjftrcbenbe St. ffllüllen*

hoff, bem fdjließlidj ber Söwenanteil an ber Slrbeit jufiel. Sie grucht feiner

Sätigfcit liegt üor in feinem SBerte: Sagen, ©lärchen unb Sieber au« Schleswig*

^polftein unb Sauenburg, ba« 1845 erfdjien. Einen eifrigen Hiacßfolger fanb

SRüBenhoff in bem Sicler ©rofeffor fjan bei mann, ber felbft üiele« fammelte

unb zur Sammeltätigfeit anregte; unter feinen Sammlern ragt ber Sauenburger

Siermiffen brrüor. 3n ben üoit fianbelmann geleiteten 3abrbüchern für Sanbe«*

funbe fmb feit 1858 zahlreiche Nachträge zu URüllenboff« SBerf erfdjienen, bie

niemanb überfeljen foHte, ber auf biefem ©ebiet arbeitet. 3nJWifcbcn War
SB. SRannharbt (au« griebrichftabt) aufgetreteu unb hatte bie ©olfSfunbe al«

SBiffenfchaft zu allgemeiner Slnerfennung gebracht. 3u Sd)le«wig*&olftein felbft

freilich Wurzelten be« genialen SJlanne« ©eftrebungen nicht unb fanben hier nur
geringe ©eachtung. Erft zu Slnfang ber achtziger 3«hre feßte eine neue ©e=

wegung ein, al« bie beiben Seßrer lg> ö f t (StcnbSburg) unb Earften« (Saßren*

Wurth) bie 3eitf<hrift Slm Urbsbrunnen begrünbeten, bie troß üieler üer*
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ftiegenen unb unwiffenfdjaftlicben Sluffäße namentlich ber erften Jahrgänge bodj

feßr nüßlid) gewirft fyat, weil fie jaßlrciche Äußerungen be# ©olföleben# nocß

eben uor intern Untergang feftgelegt bat- Sludß als bie 3eitf(ßrift fpäter unter

bem Stamen Slm Urquell fortgefeßt würbe, tjat fie noch mannen wertuoßen

©eitrag au# uuferem ßanbe gebraut. 3m übrigen übernahm feit 1891 ber

Serein jur ©flege ber !)latur= unb ßanbeSfunbe auch auf üolföfunblidjem ©ebiet

bie güßrung, unb in ben 17 gabvgängen ber ipeimat, bie beute abgefcßloffen

öorliegen, ift eine grofje ©tenge wertuoßen uolfsfunblicßen ©taterial# nieber=

gelegt. 3**) erinnere nur an SSiffers ©olf#märd)en, bie juni großen Seil ^ier

erfcßienen finb. SBenn auch leine#Weg# äße Slnregungen, bie in ben erften

3abigängen gegeben Würben, auf fruchtbaren ©oben gefallen finb, fo ift bod)

manche# ©amenforn aufgegangen unb b<*t feßöne Jrücßte gebracht.

Slber alle biefe Slrbeiten, fo jaßlreicb unb fo Wertuoß fie finb, b<*6en nicht

bermoeßt, ben IRcicßtum be# ©olfSleben# auch nur annäßernb ju erfcfjöpfen.

©ie bebürfen nad) allen ©eiten ber ©rgänjung, ber Erweiterung, ber ©e=

riebtigung. ©landje ©ebiete ber ©olf#funbe finb bidt)er taum geftreift. E# fehlt

an einer gleichmäßigen ©crürfjtcßtigung aßet ßanbeSteile; in manchen berfteeften

SBinfel b<*t bie fyorfdjuug noch faum biueingeleuchtet. ©ollftänbigfeit muß
wenigften# angeftrebt werben, ipier feßen nun bie bon Siel auSgeßenben ffie=

ftrebungen ein, unb ba# bort begrüubetc ©cßleSWig^olfteinifcße SBörterbucß

feßt ftch ba# 3'ri» auf breitefter ©runblage eine jufammenfaffenbe unb in ge=

wiffem ©ittne abfchließenbe Sarfteßung ber ßartbeSfprarße unb ©olfsfitte Scßleö=

Wig=f>olftein# nach wiffenfchaftlichcn ©eftdßtäpunlten ju geben.

ES fjanbelt ß<h babei >*tn jWei Wefentlid) bcrfchiebene Aufgaben. Sic eine

wiU ich hier nur anbeutenb ftreifen. SBir woflen bie ©efeßießte ber ©praeße

unb ber Sitte barfteüen. Saju müffen wir bie gefamte Literatur unfere#

ßanbe#, aße# ©efchriebeue unb ©ebrudte, tum ben älteften un# erreichbaren

Queflen bi# auf ben heutigen Sag planmäßig bnrebforfeßen unb auf feine oolfö*

tümlidjcn ©eftanbteile unterfueßen. ©in Zeitraum bon bielen 3abrhunberten
ift ju bureßmeffen. ©on ben lateinifcßen Urfunben ber Harotingerjeit mit ißren

eingeftreuten nieberbeutfeßen Ort#= unb ©erfonennamen bi# jurn Seginn einer

jufammenljängenben Überlieferung in ben Urfunben au# ben erften 3<Jbrießnten

be# 14. 3uheßunbert#; uon biefen befeßeibenen Slnfängeti nieberbeutfeßen ©cßrift=

tum# bi# jur glänjenben Entfaltung ber fiiteratur im 15. unb 16. 3obrßunbert;

über bie traurigen 3«iten be# ©erfaß# bi# jurn Untergang ber meberbeutfeßen

©cßriftfpracße; weiter bureß mangelhaft bejeugte 3u^ßunberte bi# jur 9teu=

belebung in ber ©litte be# 19. 3ahrßunbertö, unb enblid) uon ber ©egriinbung

ber neuplattbeutfcßen ßiteratur buriß Stau# ©rotß bi# ju unferen heutigen

Oolf#tümIicßen ©ißriftfteflern. Sa# ift ein langer SBeg. Slber er muß jurütf=

gelegt Werben; benn erft bie gefcßicßtlicßen 3ufammenßänge erfcßließen un# ba#

SBefen ber Singe. Siefe ©eite unferer Slrbeit ift feit etwa 3ußre#frift tatfräftig

in Singriff genommen worben, feit bureß bie rühmenswerte ©ereitwißigfeit ber

©robinjialfommifjion für SBiffenfcßaft, Äunft unb Senfmalöpflege un# größere

©elbmittel jur ©erfügung fteßen, bie jur ©efolbung Wiffenfcßaftlicßer £ülf#=

arbeiter berWenbet werben fönnen. 3° bem berfloffenen 3aßrc Würbe ein

großer Seil unferer umfangreidjen mittelalterlichen 5Recßt#= unb Eßronifenliteratur

für ba# SBörterbuch bearbeitet.

SBäßrenb biefe Slrbeit ißrer Statur nad) nur uon wenigen, wiffenfcßaftlicß

auSgeriiftetcn SJlännern geleiftet werben fann, wenben Wir un# mit unferer

jweiten Slufgabc an bie Weiteften Greife ber ©cuölferung, an (eben ©cßle#wig=

ipolfteiner, ber uon ßiebe jit feiner fjeimat befreit unb ißrer plattbeutfcßen
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©hcnbart mastig ift. 'Sie Slufgabe, ben lebenbigen titattbeutfrfjen ©pradjfdjaß

aud bem ©olfdmunbe ju fommeln unb bie fftefte Bolldtümlidjer ©itte ju ner=

jeidjnen, fann nicfjt Bon einjelnen, fte fann nur öurd) ein gufammentoirfen

üieler gelöft merben. ©o haben mir unfere Sanbdleute jur SJlitarbeit aufgerufen,

unb |mnberte Bon SJtännern unb grauen aud allen Steifen, allen Sebendaltern,

allen Seilen bed fiattbes jinb unferent 9lufe gefolgt unb mit ber '-Bergung bed

Bolfdtümlidjen ©uted befdjäftigt. Sluf ©runb mehrjähriger ©rfaßrung haben

mir an ber Qentralfteüe in Stiel Bot jmei fahren unfere Slnmeifungen jur

©ammeitätigfeit neu bearbeitet; jte umfehreiben jeßt in charafteriftifdjen Sei--

fpielen fämtliche ^auptgebiete, auf benen gefammelt toerben muß, unb merben

jebem, ber mit $anb anlegen miH, reiche Anregung geben; fte fönneti Bon ber

3entralfteDe ’) in beliebiger Slnjaßl bejogen merben, gür und ßanbelt ed fid)

ja nid)t, mie für jene gbiotifongcleßrten bed 18. gaßrßunbertd, hauptfadjlich

ober audfdjließlid) um feltene unb munberliche ©rfcßeinwtgen bed fprachlichen

Siebend, fonbern mir mollen ben gefamten bobenftänbigen ©pradjfdjaß unfered

Sianbed fennen lernen, alfo auch bad ©emößnliche unb SlUtägliche, in bem fich

bie Ianbfchaftlichen Unterfchiebe oft befonberd fräftig audprägen. ©b muß immer
mieber barauf ßingemiefen merben, mie midjtig, mie unerläßlich ed ift, grabe

auch biefe einfachen, fojufagen fetbftoerftänblicßen Satfeichen ju buchen.

Sie Slufgaben ber ©ammler ftnb natürlich feßr mannigfaltig unb ihre

Seiftungen unter ftd) fehr Berfchieben. SDfanche unferer Sftitarbeiter haben mit

ungeheurem gleiß unb rühmlidjfter Eingabe faft bad ganje meite ©ebiet in

ihren Slufjeichitungen burchmeffen. 3Jian erftaunt immer aufd neue über ben

umfangreichen ©praeßfrijaß, ben fie ihr eigen nennen. Slnbere befdjränfen fich

auf gelegentliche SJiitteilungen beffen, maä ihnen beim ©erfeßr mit plattbeutfdjen

Sanbdteuten aufftößt. SJJandjc Sammler haben fich auch mit $ülfe unferer

Slnmeifungen befonbere ©ebicte ermählt, bie ihren Steigungen unb Äenntniffen

befonberd jufagen. ftier Bezeichnet einer bie Bolfdtümlicßen SRarnen für bie

©flanken in ©arten unb gelb; bort fammelt ein anberer bie plattbeutfdjen

^Benennungen für allerlei ©erät in ,£>aub unb SBirtfdjaft. ©in britter menbet

feine Slufmerffamfeit ben geftlicfjleiten ju, bie man in ber gamilie ober in

meiterem Streife feiert (Stinbtaufen, .pochjeiten, Slrfber, gufammenFünfte ber

ffinechte unb Sltägbe ufm.) SBieber ein anberer geht bem ©etrieb ber SJanb*

mirtfehaft nach unb fchilbert bad länbHche Seben im Umlreid bed gaßted. Siefer

erlaufdjt aud bem SJiuttbe ber Sitten bie audfterbenben Sludbriicfe für bie

fjantiernngen ber länblichen SBeberei; jener ift bemüht, ben reichen Spracßfcßaß

unferer gifeßer unb ©eeleute feftjußalten. SJlandjer greift auch jum ©tift unb

entmirft mißliche ©fijjen Bon länblichen ©erätfehaften, ©oUdtracßten unb bergl.

SBieber anbere, namentlich folcße, bie meiter in ber ©roüinj ßerumgefommen
jinb, beobachten bie augenfälligen Unterfchiebe ber ©pradje unb ©itte in ben

einzelnen Sanbfchaften. Unb fo gibt ed unjäßlige fünfte, an benen bie Slrbeit

einfeßen fann. Sleucrbingd haben auf meinen 9tat mehrfach bie Sehrer mit

gutem ©rfolg ben ©erfud) gemacht, bie Sdjulfinber jur SJtitarbeit b^anjiyiehen.

Sie ließen fte fleine Sludarbeitungen in plattbeutfcher Sprache machen über

'Singe, bie in ben ureigenften ©rfaßrungd= unb ©eobadjtungdfreid ber Äinber

fallen, über Singe, bie fie täglich feßen unb genau Fennen, j. ©. über bie

©erufdtätigfeit bed ©ater9, mobei bann feßr ermünfehte ©eiträge geliefert

mürben jur Sammlung bed noch lange nicht hinreichend befannten 3Bortfcf)aßed

ber einzelnen ©eraerbe (©djmiebe, ©chufter, Sadjbecfer, Sffiauerleute, SBirtc ufm.)

*) Dr. 'JJicnfing, Stiel, UornfenftraBe 52a.
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®ieS SSerfapren empfiehlt fiep befonberS auep beSpalb, weil bureß bie jungen
bielfacp bie Sllten für bie Sacpe gewonnen werben.

SlüeS, was im Sanbe gefammelt ift, wirb an ber 3entralfteIIe in Kiel ge=

prüft, gefieptet, georbnet unb an feiner Stelle berwertet. gn ben fünf gapren

ber ©ammeltätigfeit, bie pinter unS liegen, ift ein grofjeS unb wertvolles 9J?a=

terial jufammengetommen: bie 3a fjl ber 3ettel mit Slufgeicpnungen auS bem
SolfSmunbe mag jeßt gegen 150000 betragen. Seit fnrjem ift baS ©anje

alppabetifcp georbnet; unb jeßt erft ift eS möglicp, einigermaßen ju überfeßen,

was borßanben ift unb was feplt. Sin SluSjug aus bem ganjen SJlateriat ift

feit einigen SJlonaten in Slrbeit. Slber icp will Sie nitpt länger mit SinjeO

peiten aufpalten. Slur eines barf idp oieUeicpt jum Scpluß von unferer Xätigfeit

noep mitteilen. SBir bemüpen unS, wie cS ja felbftberftanblicp ift, a£le ,pülfS=

mittel, welcpe bie neuere gorfepung bietet, unferen 3weden bienftbar ju maipen.

So paben wir jeßt audp bie füngfte ©rrungenfepaft auf bem ©ebiet ber 9Jlunb=

artenforfepung in ben ®ienft unferer Sa(pe gefteHt: ben ißponograpßen.
IDer ijißonograpß pat fiep aus einem müßigen Spieljeug gu einem .imlfs--

mittel ernfter miffenfcpaftlicper gorfepung entwicfelt. ®ie Apparate finb jeßt

fo oerüoflfomniiiet, baß fie niept bloß laut ©efungeneS, fonbern auep mit natür=

lieper Stimme ©efprocpeneS treu wiebergeben. ®amit ift bie SKöglidßfeit ge=

fepaffen, ISialettaufnapmen jü maepen, opne ben natürliepen UtpptpmuS ber SRebc

bureß angeftrengt lautes ©preipen ju jerftören. 2)iefe Slufnaßmeu paben einen

hoppelten 3wect. 3ut|ärßft bienen fie baju, eßarafteriftifeße groben ber 9Jhtnbart

bauernb feftjupalten. $as ift natürlich von befonberer SBebeutung für foltpe

IBialefte, bie in ber Sluflöfung, im ScpWinben ftnb. SBie lange wirb eS noep

bauern, bis baS leßte SBort griefifcß an unferer SBefttiifte unb auf ben gnfeln

gefproepen Wirb? Slber auep unfer ^älattbeutfcp ift in ftarfem SRiicfgang; Wopl

ift eS peute noep eine lebenbe Spracpe, aber wir alle wiffen, wie ftarl eS in

feiner urfprünglidpen Steinpeit fipon getrübt ift. Wie immer mepr frembe, ßod)=

beutfepe SBörter unb SBenbungen einbringen unb fiep feftfeßen; ftpon ift eS in

ben größeren Stäbten oielfacp einem trüben ©emiftp bon .frocßöeutfcp unb 3iieber=

beutfep gemiepen, unb biefer BerfeßungSprojcß gept ünaufpaltfam Weiter. 9iie-

mattb tann fagen. Wie lange eS feinen eigentümliepen Sautcßarafter noep un=

berfeßrt bewapren wirb. 'Saun wirb wenigftcnS ber ißßonograpß unS notp

eine lebenbige, finitlicpe SJorfteQung bon bem Klang biefer Spracpe uermitteln

fönnen. 2)aS ift für bie Söiffenfcpaft bon unfepäßbarem SBert. SBie anbers

fönnten wir peute über bie Sntwidlung unferer beutfdpen Spracpe urteilen,

wenn wir aus früperen gaßrßunberten niept bloß bie toten 33ucpftaben, fonbern

ben wirflicp gefproepenen Saut fennten! gebe Scpreibung ift ja ein burcpauS

unzulänglicher ©rfaß für baS gefproepene SBort. ISa fornmt uns peute ber

IfSßonograpß ju fjülfe. Sie SBal^en unb ißlatten taffen fiep auf epemifepem

SBege fo bauerpaft geftalten, baß eS möglicp ift, Sammlungen folcper ®ialeft=

aufnapmen anjulegen, bie unS ben Klang ber Spracpe lebenbig erpalten. SBie

man bie ©rjeugniffe ber Siteratur in 93ibliotßeten niebcrlegt, fo Wirb man
tiinftig bie gefproepene Siebe in ißponogramm arepibett aufbeWapren. —
Slber bie pponograppifeße IBialeftaufnapme pat für bie SBiffenfcpaft nod) eine

anbere SSebeutung, bie icp pier nur anbeuten fann. Sie allein ermöglicht eS,

erafte Stubien anjufteüen über bie Quantität ber Saute, über bie SetonungS=

gefeße ber SBörter, über bie rpptpmifcpe ‘-Bewegung ber SBortfügung, lurj

über bie SJlelobie ber SRunbart, unb bamit ein gorfcßungSgebiet anjubauen,

über bas mir bislang nur fepr unooUfommen unterrieptet finb.

Slber icp muß abbreepen, fobiel fiep auep grabe pierüber nod; fagen ließe,

©eftatten Sie mir jutn Sdjluß nod), einem SBunfcpe SlnSbrud ju geben. —



8o6, 3>ie ftreilesnnfl ber Kleine ®Iambef auf gehmarn. 283

X)er herein, beffen SJlitglieber unb greunbe fiel) fyeute £)iet Berfammelt

hoben, erfdjeint mie fein jmeiter geeignet, bie non mir gefdjilbcrten ©eftrebungen

fräftig ju förbern. SBir erblicfett in feinen ÜDlitgliebern unfere natürlichen

Snnbeögenoffen. ©roß ift. ihre 3aßl unb nodj immer im SBachfen. SBenn eg

gelänge, auch nur einen fleinen ©ruchteil biefeS auSgebehnten SSitglieberfreifcS

jur 9Jfitarbeit beratezuziehen, fo märe baS für unfere Sache ein großer ©e=

minn. Unb bie ©rfahrung lehrt eS bunbertfältig, baß jeber, ber ftrf) biefer

airbeit bingibt, reichen Sohn in ihr pnbet. Xient fte hoch baju, baS ©anb
immer fefter §u fnüpfen, bas uns an baS Sanb unferer ©ater binbet, unb bas

©efilhl ju ftärfen, bas aud) uns hier jufammengefithrt hat: bie Siebe zur .fjeimat.

Die gretleguitg bet 9luine ©lambef auf $ef)marn.

©on J. Boß in '-Burg a. g.

II.

fj^ic Wefdjiehtc lennt ©lambef erft feit bem gafjre 1307. 3n biefem 3ahre

uermittelte ber bäitifdje König ©rieh SSenBeb in ben Stauern ber ©urg einen

Vergleich jmifchen ben hotfteinifdjen ©rafen einerfeitS unb einigen holfleinifd)en

Slbligen, ffltitgliebern ber gamilie ©ocfmolb ober ©uchmalb, unb ber Stabt

fiiibecf anbererfeitS. damals fah ©lambef in feinen Säumen eine erlauchte

©efeUfdjaft; benn außer bem Xätcenfönig mareu bie ©rafen gohann U- unb

Heinrich I. Bott .fjolftein, ber £erjog Heinrich Bott 9Jtecflenburg, bie $erjöge

non SchleSmig unb Sachfen = Sauenburg (Hilbert), bie Sitter Otto unb XetleB

oon ©udjtoalb, bie Vertreter ber Stabt Sübed u. a. anmefenb. Stit Unter»

ftüfcmtg Bott fedjS©ifchöfen unb einigen anberen fßrälaten gelang eS bem König,

ben in eine heftige geljbe auSgeartcten Streit ber Parteien ju föhlidjten. ©ei

biefer ©elegenheit übetmieS ber bänifche König bem .fterzog Heinrich Bon äJtecflen»

bürg unb feiner ©entahlin Slnna, falls fte ihren ©ernaf)! überleben foDte,

jährlich 300 Start aus ben fehmarnfehen ©infünften, bie ber jebeSmalige fönig»

ließe SehnSmann auf ©lambef an ben Herzog ober bie fterjogin auSjufefjren

hatte. SBenige galjre Trätet:, 1318, Berpfänbete berfelbe König bie Slirg ©lambef
mit noch jlnei anberen Schlöffern an feinen früheren Xrudjfeß unb SOIarfcfjaU

SielS OluffS. Scjjterer hatte bem König eine größere ©elbfumme geliehen unb

erhielt bafiir als ißfanb bie brei ©urgen mit ihren fämtlichen ©infünften unb

Hebungen. X>cr Sifchof ^ermann Bon Sdjmerin Bermittelte biefc ©erpfänbuttg

unb beurfunbete in einem Schriftftücf Born 15. Sluguft 1318 ben abgefchloffenen

©ertrag. SähereS über biefc ©erpfänbung teilt £). 3)1. ©elfdjom mit in feiner

Schrift: „Om Oen gemernS ftatSretlige gorljolb for Slarct 1326," S. 16 ff.

Söährenb ber Kämpfe beS bänifchen Königs SBalbemar IV. Sitterbag gegen

bie hoifleinifd)tt> ©rafen mürbe auch bie ©urg ©lambef in Stitleibenfdjaft ge»

Zogen. 3m 3<*hre 1358 umzingelte SBalbemar mit feiner glatte bie gnfel

gehmarn unb lanbete nach heftigem Kampfe, mie bie Sage miffen mill, unmeit

©lambef, beffen ©efehlshaber bie ©urg räumte unb ftcf) mit feiner ©emahlin
unb ben beften .ftabfeligfeiten nach .$>olftcin rettete. Xie gehmaraner jahlten

bamalS an ben König ein hohes ©ußgelb unb mußten geftatten, baß biefer

bie ©urg ©lambef ftarf befeftigte unb mit einer bänifchen ©efafcung belegte.

3n bem langjährigen Kriege jmifchen bem bänifchen König ©rieh VII. unb
ben ^olfteinifd^eti ©rafen ift ©lambef mehrfach belagert unb eingenommen



toorbett. 91m ©fingftabenb (6. 3utii) 1416 eroberte ©rief), ohne nennenswerten

ffiiberftanb gu finben, bie 3nfel geljmarn, unb butcb ©errat gewann er jiigletdj

©lambef, beffen SefeblSbaber, ber ijolfteirtifcfje Slmtmann .fjettnefe {Ratblom, auf

91norbnung beS HönigS entlaubtet mürbe, ©et feinem Slbjuge bon gefjmarn

ließ ©rieb bie ©urg ©lambef mit „©räben, ©oHwerfen unb {Reutern" üer=

ftärfen. 9lm 23. Oftober 1416 eroberten bie fpolfteiner unter ber gübrttng

beS ®rafett .'peinriefj 111. unb feinet {Reffen bie 3rtfcl gebmarn jurücf, ©lambef
aber ^iett ftef) bamalS Wadter, üerteibigt üon bem tapferen bänifeben Hom=
manbanten 3tuen ©tufeefe ober 3bar fflrtjffe,

l

) ber bei ber ßanbung ber .f)oI=

fteiner noch fcfjnellftenS bie ©urg mit ©ier, SRalj, .f>afer , 2J?ebl unb ©erfte

aus einigen ttabeliegenben feljmarnfdjen Dörfern für eine längere ©elagerung

uerproDiantieren tonnte. Äurj üor Slnfunft ber .fjolfteiner batte er erft eine

ganje ©ctjiffSlabung öotl Wort ©itdjfen, Slrmbriiften, $arnifeben, Hraut unb ßot

aus Sraüemünbe tion bem mit Särtentarf üerbünbeten (iiberfifd)cn ©ürgermeifier

{Rabefulöer erbalten, jugleieb mit ber Slufforbernng, bie ©urg ©lambef bis auf

baS äußerfle gegen bie $olfteiner ju behaupten. Ungefäumt erfebienen bie

^>olfteiner üor ©lambef unb festen ber ©urg, mie bie Sbroniften melben, mit

„fflücbfen, Slawen unb anberen ©erätfibaften" heftig jit. ©in früher SBinter

unb ber ftürmifebe Singriff ber ©clagerer febüebterten bie bänifebe ©efafcung
ein, bie bergebenS auf ©ntfafe auS Sänetnarf martete.

.
811S nun auch SKangel

an Arbeitsmitteln eintrat, berfuebte ber bänifebe ©efetjISbaber mit ,£>ülfe einer

im ©urger Sief anfernben lübetfifeben Jfjutf, bie „Hob" genannt, bie er

ftbmimmenb ju erreichen jlrebte, auS ber ©urg ju entfommen, um .fjülfe aus
Sänemarf für bie bebrängte ©urgbefafcung berbei^ubolen. Ser ©erfueb gelang,

unb febon nach menigen Sagen febrte 3*oen ©rufeefe mit einigen bänifeben

HriegSfdbiffen, bie er in ber ©ile auSgerüftet batte, nach gebmarn jurücf,

fonnte aber febmeren ©iSgangeS halber bie ©urg ©lambef nicht entfefcen. 9lm
13. Sejember 1416 ergab fi«b bie üon allen ßebenSmitteln entblößte ©urg
ben boIfteinifd)en ©rafen.

©ei ber ©ermüftung ffebmarnS bureb ben bänifeben Hönig im 3abre 1420

fpielte ©lambef eine menig rübmenSmerte {Rolle: gleich beim erften Singriff

ergab ficb bie ©urg ben Säuen, bie beim Slbjuge eine jablteidbe ©efajjung in

baS fefte ©d)loß legten, ©rft 1426 fonnte ©lambef ben Säuen wieber ent=

riffen merben. SieSmal tnaren eS bie mit ben .ftanfaftäbten üerbünbeten ©italien=

briiber, bie, 200 ÜRann ftarf, jur ÜRacbhfeit nach gebmarn tarnen, einen Singriff

auf ©lambef unternahmen unb bie bänifebe ©cfaßung überlifteten. ©ie be-

rannten nämlich in ber Sunfelbeit baS Schloß mit großem ©efebrei unb be=

feboffen baSfelbe ju gleicher $eit mit Sonnerbücbfen, Slrmbriiften unb ©feilen;

auch fteüten fie Sturmleitern gegen bie ©lauern unb fingen an, bie UmfaffungS-
mauer ju erfteigen. Sabei riefen fie fortmäbrenb: ,,©inb bie ßübeefer noch

‘) 3eß ©reger» befingt ben bänifeben .©eiben mit fotgenben ©orten:
„2aß üon ber SDlufe ber bicb bunberte 3abre jtcrücfc

Seiten unb finge ben SJtann, ber gegen toütenbc .©aufeit

©Über ©olften mit fattein cimbrifcben SBlute gefoebten,

©lambef» Stolj, ben ©bien, ben ©uten, ben ©roßen, ben ©eiben!

V)mo Srufccfc mar’S. — ©ie gerne nennt ißn bie ©turnte!

Scßon al» Jüngling entflammt ißn ber fübne liefblicf bei ©eiben,

Stl» er, bie Seite im fRDcfen, ba» nörblidje ©cltmeer begrüßte,

31 n ben Ufern ber fflefer bie fiünfte bc« tötenben Kriege»
Sernte, mit forfebenbent ©lief ber ölbe Serfebanaungcn febaute —

• ©erfc ber fiunft, bie Saat üor brobenben gluten ju febüßen
Unb in beine ©eroäffer ßinabfab, raufebenbe ©iber!" —
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nicht bo? 2Bo finb bie Hamburger beim?" 3^re Slbficbt babei war, bei ber

entmutigten ©efajjung ben ©lauben ju ertoeden, baß bie Schiffe ber £anfa*

ftäbte angelangt feien, um ©lambef mit großer Übermalt aujugreifen. ©inen

überrafdjenben ©rfolg batte bie angemanbte ßift: Sie beftilrjte ©urgbefa^ung
ergab ftd) gegen 3nficberutig eines freien SlbjugeS uitb gemährte erft mit SageS=
aitbrucb, baß fie ftef) oon einer .jpanbboH filßner SJtänner Ijatte tauften laffen.

©on 1435—DU ftationierte bie #anfaftabt ßitberf, an bie gebmarn bureb

ben $erjog Slbolf VIII. bon .fpolftein für 15000 SDtarf berpfänbet mar, auf

©lambef i^re Slmtmänner. ©ebingung bei biefer ©erpfänbung unb einem jmei

3atjre fpätcr (1437) erfolgten ©erfauf ber Jjnfel geljmarn an öiibed auf SBieberlöfe

mar, baß bie herzogliche ^Regierung ftd) uerpflid^tete, bie 3nfcl mit 18000 SDtarf

Jpauptftubl äurürfjuermerben. Steferbiert batte ficb ber .perzog mäbrenb ber 3eit

ber ©erpfänbung einige .'poßeitöreeßte auf gebmarn, barunter baS 9ted)t ber

geiftlidjeti ßebntoare, bas fogenannte jus patronatus. ©rft bureb ben bönifeben

Äönig 3°tfann erfolgte im 3abre 1490 ber SRiicffauf ber ^nfcl. SBäßrenb ber

3eit ber ©erpfänbung unterhielt bie |mnfaftabt Silbed auf ©lambef bie 2lmt=

männer $inrif ßipperobe (1444), ©ertram bon Dtentelen, ©repbe fRanfcau (1456),

$enrif oon Jfjodebeii (1471) unb ,f)inrif Äloffetnann (1482).

©ine meitere ©erpfänbung ber ©urg ©lambef nebft ber 3n fel gebmarn
erfolgte im 3aßre 1525 burd) ben bänifdjen .ftönig griefaricb I. SamalS be=

trug bie ©faitbfummc 10000 SDtarf. 3nßaber beS ©fanbobjefts mürbe ber

Startmann unb SDtarfcbaH aJielrfjior SRanjjau auf SReubauS (f 1539).

Heinrich SRanßau nennt ©lambef f<bon um 1590 eine SRuine, aber noch

bor unb nach 1590 haben hier bie Slmtmänner geroobnt, fo 1578 .pan« SRanpau,

1580 Setleb 3?anßau unb 1622 AgibiuS bon ber ßanden. ©ine nicht boü=

ftänbige ßifte ber Slmtmänner, bie auf ©lambef ihren ©ib batten, finbet freb

bei ©ridj ©ontoppiban: „Sanffe SltlaS eller ftonge=3tigct Sanemarf. Tom. VII,

pag. 490. ©rft nari) 1632 blieb bie ©urg unberoobnt, unb feitbem mürben
bie Überrefte ber alten ©djloßgcbäube unb ber '.Ringmauer unaufbaltfam bom
3abn ber 3e>t benagt. 3m ßaufe ber 3abre ftnb bann biele SDtauerfteine aus

ber SRuine Iosgebrocben, uerfrfjlcppt unb beim .päuferbau auf gebmarn uer--

menbet roorben.

1740 ermarb ber Sanbmann SlSmuS SRaucrt aus ©uttgarben oon ber

ßanbeSregierung bie „©lambefer ©djloßgrüitbe," um auf bem ©urgplateau eine

©raupeninüble anzulegen. SDtit biefer SDtüble, bie 1862 abgebrochen mürbe,

mären feine SDtüblengererfjtfatnc berbunben, fie batte aber in ben 3e»ten ihrer

©lilte eine nicht unbebeutenbe ©raupenauSfubr narf) ©ormegen. ©ei ben grci=

legungsarbeiten beS ©urgplateauS mürbe auch baS gunbament biefer SRüble

aufgefunben unb abgebrochen.

©remicrleutnant b. Simm, ber bie ©urg ©lambef im 3“bre 1847 ein=

gebenb unterfuebte unb über ben bamaligett ©efunb berfelben in ben ©eridjten

oaterlänbifd)cr Altertümer SJiitteilung machte, fprirfjt bie ©ermutung aus, baß

©lambef einft an ber SRorbfeite offen gemefen fei, alfo b'er weber ©raben

noch 28aU batte. Stach feiner Slnficbt gemährte baS nabe ©innengemäffer ber

©urg an biefer ©eite geniigenben ©cbu£- Siefe Slnnabme ift falfcb; beim mic

bie Unterfiubungen ergeben haben, mar auch bie SRorbfeite burdj hoppelte

©räben unb SBälle gebedt. Ser je^t an ber SRorbfeite geöffnete erfte ©urg=

graben ift jum Unterfcbiebe bon ben übrigen ©räben fogar an beiben ©eiten

mit einer fteil abfallenbcn hoppelten ©teinbefriebigung berfehen.

Sie ganze Slulage, bie mäbrenb ber greilcgung bon bielen grembeu in
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Slugenfehein genommen mürbe, gemährt jefct, nactjbem bie Arbeiten ihrem ©nbe
entgegengehen, einen ftattlidjen Slnblirf. 11m bas betreten beS Plateaus unb

feiner SBäde burd) Unbenifene berhinbern, mirb ber ganje ©urgplajj mit

einer feften ©infriebigung üerfehen merben. $ie ©eaufftdjtigung ber Nitinc hat

bie Stabt ©urg übernommen. So finb ade ©ürgfehaften bafür gegeben, bah

bie in ihrer llrfpriinglichleit mieberhergeftedte alte ©urganlage ber Nadjmelt

unüerborben erhalten bleibt.

'11IS intereffant für ben ©otaniter mag hier noch ermähnt merben, bah fiel)

auf bem herauSbeförberteu ©aufchntt, ber ein Serrain oon reichlich 2 Im bebeeft,

in furjer 3eit eine üppig mudjernbe Schuttflora entmicfelt hat- 3Ran finbet

bort in großer 3al)l bie folgenben ©ftanjen: Hyoscyamus niger, Malva silvestris

unb neglecta, Chenopodium album unb glaueum, Echium vulgare, Aethusa

cynapiuni, Solanum nigrum, Tanacetum vulgare unb Lycopaia arvensia.

TgktW
Die ftopeitljagener Sflaoentaffe.

Sun J. Sintiep in $lön.

Jm 3ahrc 1 822 richtete ber Kieler ©rebiger Klaus Harms an ben HcrauS=

d gebet beS „Staatsbürgerlichen SRagajinS" folgenbc Slnfrage: „äJtöchten

Sie nicht, lieber Sreunb, mittelft beS 3J?agajinS bie grage iu einer

öffentlichen ffjrage machen, ob Jentanb anjugeben miffe, meldje Nachrichten in

früheren unb fpnteren Jahren t>on ber ©ermenbung ber Rirdjenlodelte für bie

©hriftenfclaüen mitgetheilt morbett feien! ©eraitlafjt bin ich ju biefer Jragc

burch ben ©etrag ber bieSmaligen ©ußtagSfoÜeftc — bie anbere Rodefte jinbet

befanntlich am JRsformationsfeftc ftatt — , melcher in ber hiefigen Nicolaitirche

©or= unb Nachmittags jufammen 64 9Jlarf 15V» Schillinge gemefen ift. greilic^,

cS foü bie linfe Hanb nicht miffen, maS bie rechte thnt, mie benn auch ja

mieberum gefdjrieben fteht: Habet Sicht auf ©ure Sllmofen."

'Bie gemiinfehte Slntmort hat ber ^rageftefler nicht erhalten, menigftens in

ber oorgcbachten 3eitf<hrift nicht. NecbenfdjaftSberichte finb in ben Herzogtümern

roohl niemals üeröffentlicht morben. Jm „Staatsbürgerlichen SJiagajin" mürbe
nnr mitgeteilt, baß König Jriebrid) IV. bie Rodelte im Jahre 1716 an=

georbnet habe.

“Die auS unfern Tageszeitungen belannten lebten politifchen ©orgänge in

Nlaroffo, bem an ber Norbmeftecfe SlfrifaS belegeiten, ehemals gefürchteten

SarbareStcnftaate, ‘) melcher unzählige ©haften in bie Sflaoerei geführt hat,

geben bie Slnregung, bie ©eranlaffung ju jener SInorbnung mieber einmal ju

erörtern.

SBir müffen hierbei auf jene 3eit juriiefgehen, in melcher bas oSmanifche

Neich in ©uropa begrünbet mürbe. Seitbem bie dürfen 1453 Konftantiuopel

eingenommen hatten, mar baS Nlittclmcer zum Rampfplaj) für 9J!uhamdbaner

unb ©hriften gemorben. Tier Sultan Solpmann, ber üon 1520 bis 1566
regierte, eroberte bie üon bem Johanniterorben befejjte Jnfel Nh0&uS. Tie

Johanniter mußten nach 9Jfalta meidjen. SEBährcnb Solpmann fidh fpäter auf

ben Sanbfrieg befchräufte, festen muhamebanifche Häuptlinge ben Seetrieg im

Nlitlelmecr gegen bie SDJalteferritter unb gegen Senebig fort. Ter Rorfaren=

*) 3« ben ©arbcireafeuftnaten redmctc man 'Utarotfo, Sllgier, Tunis, Tripolis.
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gäuptling Kgeircbbiit eroberte 1533 XuniS unb Xri^otiö , unb Bon ba an

begann ein Staubtrieg ber Korfnren gegen alles, maS rgriftlicg £jie§ , ber bi®

in bie SJtitte beS 11*. Jagrgunberts anbauerte. Xie Seeräuber malten nidEjt

nur baS ganje SJtittelmeer unjtcger, fonbem liegen igre S¥aperfcf)iffe aucg in

baS Sltlantifcge ©teer auSlaufen unb tarnen bis an bie englifege Küfte. JebeS

Kauffagrteifcgiff, baS ihnen in bie $änbe fiel, mürbe auSgepliinbert, bie ©e=

fagung gefangen unb auf ben SflaBenmärften StorbafrifaS Berfauft. ©iele ®e=

fangene jmang man, jum JSlam über^utreten, unb einige Renegaten brachten

eS ju gügrerfteHen in ber Korfarenflotte. Slnbere mürben auf ben Staubfcgiffen

als Stuberer unb SJtatrofen Bermenbet, oft angefegmiebet, bis fte fieg mit ®elb

loSfaufen tonnten. ©ergebenS Berfudjten bie europäifegen Staaten, fug biefer

©läge ju ertoegren. Kaifer Karl V. lanbete 1541 mit einer großen 3Jiac^t in

Sllgier, mugte aber halb mieber aus Stfrifa meieren, fiubmig XIII. Bon granf»

reidj fd^Io§ 1628 mit ber ©forte unb bem ©afega Bon Sllgier einen griebenS=

Bertrag. Xie Korfnren faperten jeboeg fegort in ben nädjften fecgS Jahren
80 franjöftftge Schiffe unb machten über 1300 ®efattgene. ©ine gegen fte

abgefenbete franjöfifcge glotte tonnte nichts auSricgten. Xarauf begannen bie

©nglänber unb ©ollänber einen ettergifdjen ©erteibigungSfrieg. Xie Sgronifen

beS folgcnben Jagrgunberts bringen faft ununterbrochen ©ertegte über bie

Kämpfe mit ben Korfaren. ©inige SluS^üge mögen hier miebergegeben merbett.

Jm Slpril bes JagreS 1670 erfegienen Bier Staubfcgiffe mit je 40 Kanonen Bor

bem englifdgen Kanal. Slm 17. Sluguft jerftörte ber goüänbifcge Slbmiral Bon

®ent fecgS groge algerifcge Staubfcgiffe. ©r gatte fie Born 14. Sluguft an uer=

folgt mtb jagte fie enblicg, als igm fünf ettglifcge Srifjiffe ju .'pülfe tarnen, bei

SJarocge auf ben Straub, mo ge am folgenben lötorgcn in ©raub gefteett

mürben. Xabci mürben 200 ©grifienftlaBen befreit, Jm Juli 1671 griffen

feegs SJtaltefer ©aflionen brei algerifcge Schiffe an. 3Wei Scgiffc enttarnen,

aber ber Slnfügrcr geriet in bie frnnbe ber SJtaltefer. Jn bem Kampfe feien

Bier Stifter, barunter ber Freiherr ©gilipp Bon Scgönborn, unb 30 ©emeine.

Slm 6. September 1672 erobcncit bie SJtaltefifcgen ©aleeren fünf türtifege

Staubfcgiffe unb erlögen einige .fmnbert ©griftenfflaBen auS ber ©efangenfegaft.

Slm 4. Januar 1676 uerbrannte ber englifege Slbmiral Starborougg Bier türtifege

Seeräuberfcgiffe im .fmfen Bon XripoliS, nämlicg ben meiggefröntett „Slbler"

mit 50, ben „Spiegel" mit 34, „St. Klara" mit 24 unb bie franjöftfege

„©etafege" mit 20 Stiicfen unb jerftörte nacggegenbS noeg fünf Scgiffe mit

Korn. Jm griigjagr 1677 fdgrieb ein in Sllgier bienenber Hamburger StlaBe,

bag im Jagre 1676 bie ©eft in Sllgier 40000 Xiirfen unb 4000 Kgriften

ginmeggerafft gäbe. Slm 0. gebruar 1 078 fanbte ber englifege Slbmiral Stifter

Bon Starborougg jmei algerifcge Scgiffe, „Stofe" unb „Xattelbaum" genannt,

bie er ben Seeräubern abgenommen gatte, mit Bielen ©griftenfflaBen naeg

SiBorno. Jm 3Jtär^ beSfelben JagreS fegog ber goHänbifcge Kapitän ©ratfei

einen algerifcgen Seeräuber mit 180 SJtann ©efagung in ben ©runb, mobei

28 StlaBen ertranfen, unb um Dftern griff eine englifege gregatte bei Kap
St. ©incent einen algerifcgen Kaper, genannt „Xiger," an, ber mit 40 Stücfen

armiert mar, 500 SJtogren unb 60 ©griftenfflaBen ©efagung gatte. Sie ergielt

babei £>ülfc Bon bem euglifcgen Kapitän jperbert. 'Jiarg ftebenftünbigem ©efeegt

mugte fug ber Xürfe ergeben. ©S maren 200 SJtogren unb 60—70 ffinglätiber

gefallen. Jm SDtai 1670 mürbe auS Sllgier gefegrieben, bag bie Korfaren im

legten SBinter über 50 Scgiffc teils aufgebraegt, teils jerftört unb babei <500 @e=

fangene gemaegt hätten.

Subrnig XIV. lieg 1682 bie Stabt Sllgier bombarbieren unb erjtnang einen



288 Kinber

Jfiriebcn mit Sranfreief), Der jebotg nitgt gegolten mürbe. Her [Renegat aJZe^o^

morte banb, al§ 9t[gier jum jmeiten ©late Bon ben granjofen bom6orbiert

mürbe, 580 ©grifienfflaBcn Bor bie Kanonen unb lieg ftc erftbiegen, morauf
ber franjöfifcge 9tbmiral b’föftree« 70 Bornegme dürfen, bie er auf feinen

©tgiffen gatte, gu töbten unb auf einem ©oote in ben &afen ber bombarbierten

Stabt gineingutreiben befagl.

Hiefe ©eifgiele mögen genügen, um gu geigen, mit melcger (Erbitterung

unb ©raufamfeit gefämgft mürbe.

Stenn nitgt einmal bie großen ©taaten igre Untertanen gegen bie See=

rauber fegügen tonnten, fo maren bie Heineren gang ognmäcgtig. gür fie gab

e« nur ein ©littet, ©efangene mieber gu befreien: ben 2o«fauf. Hie 9tngegörigen

berer, mettge in bie ©Haberei geraten maren, erbaten fidg Bettelbriefe, um
8o«fauf«geIber gu fammeln. 3n ben ©tabtreegnungen ©<gle«mig--£olftein« finbeti

fitg gaglreitge Siotigen über ©aben, bie foltgen Bettlern Berabreicgt morben
maren. So g. ©. geigt e« in bem IRetgnungöbutge be« Kircgfpiel« ©euenfirtgett

an ber ©tör: ’) „1649 einer grau au« Stternborf im Sanbe fabeln, mettge

einen ©ogn in ber Hürlei gefangeu ftgert gegabt, beffeit ©egeugnifj Bor ®. ©. SRatg

gu Stternborf Borgemiefen unb alfo giergu gefammelt gat, 1 ©larf 8 Stgillinge

gegeben; 1651 gmeien ©olnifcgen non 9tbet, fo für igren in ber Hiirfei ge=

fangenen ©ater unb ©ruber ©angion«gelber gefammtet unb ©orfegrift Bott

3gro Königl. ©tajeftät gegabt gaben, 3 ©larf; 1663 ben 11. ©ob. einem

©rietgen au« Korfu gur ©rlebigung feiner unb feine« ©tgmager« au« ber

türfiftgen Hienftbarfeit auf ^nterceffion 3>gro Äönigt. ©lajeftüt unb .fiodjfiirftl.

Huriglaucgt 12 ©cgifl." gn ber ©löner ©tabtredjnung tefen mir: „1681
einem ©beimann au« ©anbia ©amen« ©manuet Glauboni, beffen grau unb
Äinber in ber Xürfei gefangen ftjjen, mettgem Bon bem Äaifer erlaubet, feeg«

gagre ©angion«gelber gu fammeln, auf ©egeig gegaglt eine ©larf."

®tn ©rabftein in Siebet auf ber 3nfet 91nimm ergäglt uon bem 2ebens=

fegieffat be« ©cgiff«fagitän« £>artf Sticfelfen«
:
„3m 12. Jagre feine« Sitter«

ftitg er an, fein ©rob bei ber ©cgiffagrt gu futgen. Ao. 1724 erlitt er bic

Sßibermartigfeit, Bon ben türfiftgen Seeräubern gefangen uub bem ©eg Bon
9t(gier Berfauft gu merben, metegem er brei 3agre biente, naeg mettger 3eit er

igm au« ©itte feine greigeit burtg bie ©ortugiefen erlaufen lieg, futgte natg=

gegettb« in .fpoQanb unb Jtopengagen fein ©tilcf." *) 3utoeitcn mugten unfere

2anb«leute für ben ßo«fauf Slnteigen in Hamburg maegen. Hann trat bic

©ermanbtfcgaft gufammen, um bie ©iirgftgaft gu itbernegmen. ©iernagfi gat

einen foltgen ©ürgfcgaft«brief in ben ßanbe«bcricgten be« Jagrc« 1847 her=

öffentlitgt. @r lautet:

„SBg ©nbc«bcnnitnte, be« ©rit ©aiten uon äöefterlaub up Sylt ©iger libt [ciber

tgo Dllfter in ber StglaBcrege 3}lobt=S8ermanbtcn, grunbeti unb Scgtoagcrn bogu giermibt

funbt unb betennen Bor Unfj uub Unfter allerfibt« ©roen unb fünften gegen Jcbcr
©lenniglitg: Slabemmagl ber Sichtbare .galt« Jacob« tgo fteitum angclabebt, Sieg tgo
bemögen uub Sine befte giietg antgomeuben, in £>amborg aber fünften Siet tgo oer=

ftgrioen Incgen be Selber, gebatgten ©ritt ®aiten utg be StglaBcrege mit tgo raub
gionieren, 9llfj BcrftgricBen unb berplicgtcn Sög anberen, be« ©ritt ©aiten SIobt=grunbe
unb Stgmegern Unfj aUerfibtei frafft biefes, bat SBg ober Unge ©rBen foltgc Selber
uefenft [Rente unb Unfofteit, bnferne ge boreg be fjitlpe Ban ©obt unb gitbc üüben
fötBige tgo fiiter ©cfrgung utg be StglaBcrege Beritgaffen fuitbc, uefenft ©Inne, .Jiono

Jacob«, glitbeglig, be ©ine fomol alfj be 'Jltiber mebberumb afftgobragen unb tgo

') Hetglcffen
: Jur ©efegitgte be« ©etteln«. 8eitftgr. f. Stgl.=$>olft. ®eftg. ®b. 31.

*) ©efegitgte be« in bie StlaBerei nertauften Slmrumer« £>artf Ulme« in Jagrbiitger
für üanbesfunbe 1861, ©b. IV, S. 125.
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betnlen unb ©Ijmc unb fine ®r»cit altetocge, fo bat l;c nicht mehr fdjulbig unb gebolbcn

ftjn frfiaU besmegen tl)o 6ctalcn a(6 Sßtj Slnberc, fri) unb fctjabclofi tfjo fjolbctt. Solches

eines fottber ®cfeljrbc, afjnc jentgett finen Schaben, Unfoften offtc KeebteSganf, ber (Sine

bni Slnbern bt) (Shren, trutoen unb guben ©elomcn tobesfajt unb mol tljo Kolben,

bcfienbiglicb ^iermibt angclabct. UhrtunMicb mibt llnfje ffiigcn fiänbcn unberfchremen,

confinneret unb befreiftiget. Actum Xinnum up @plt, ben ... Marty Ao. 1693."

SBeil nicht nur Scb(eömig=,jpolftciti, fonbern auch Xänetnarf einen lebhaften

Seebanbel ttaef) bem Orient betrieb, fo nahm ber Xfirfenfcfjretfeit in ben

norbifdjen Sänbern einen folgen Umfang an, baß bic Staatsregierung ftd^ im

3ntereffe beS |>anbelö genötigt fab, Sorfebruttgen jitr Serttbiguttg ber fee»

fahrenden Seüölferung 31t treten. $u bem .grneefe mürbe in Kopenhagen bie

Sflaoenfaffe errichtet, aus beren Stitteln eine Kontntiffton ben SoSfauf aber

gefangenen Seeleute betreiben foflte. König ftriebrid) IV. öerfügte unter bem
17. Stärj 1716 an bie ©eneralfuperintenbenten ju 8tenbSburg unb Olbenburg

unb an ben tfkopft ju Stltona „auS befonberer ©nabe unb d)riftlid)em Stit»

leiben für biejenigen ttnferer angeborenen Untertbanen in ltnferen Königreichen

Xiänemarf unb Sormegen, meldjc oott 3C>1 3U 3e*f iu SUgier ober an anberen

Orten unter bem tiirfifdjen ©ebiete in ber ©flatierei entmeber bereits befhtblirf)

fein ober binfünftig noch gebracht merbett möchten, baß ju bergleidjen armer

gefangener Seute IRanjion unb ffrtilaffung aus ber Xiirfei überall bie Setten

an ben Kirdjtbüren jmeimat beS 3a breö< in <Sc£>Ieött»ig = ^»olftein am außer»

orbentlicben ffaft», Suß» unb Settage unb am 1. Sooetnber jum Sefteti ber

ScbIeSmig = 4?olfteinifcbcn, Slltonaifdjen, Sinnebergifcßen unb Olbenburgifcben

gefangenen Untertbanen auSgefeßt unb eine Koßefte gefammelt merben foB."

Xie Srebiger mußten bie gefammelten ©elber an bie 'fköpfte, biefe fte an bie

©eiieralfuperintenbeitten unb lefctere fte an bie Kopenbagener Sflabenfaffe ein»

fenbett. X)ie erften Sorfteber ber Kaffe maren bet Sifdjof Pon Seelattb ©briftian

SBornt unb bie Kopenbagener Kaufleutc Slbrabam Kloecfer unb .frans Jörgen

Soelberg.

Slm 23. 3uli 1723 oerorbnete ber König mcitcr, baß jeber Schiffer unb

Steuermann einen Scbißing, jeber SootSmann einen ScdjSling öon jebem Krön»

toter freuer für jebe Scbifföreife an bie Sflabenfaffe bureb Sermittelung ber

ßoßuermalter uttb ©tnnebmer a6Iiefern foßten. Stiebt aus ber Sflaoerei aus»

gelöft merben foßten biejenigen Untertanen, bie unter fremben gtaggen biettenb

in bie Sflaoerei geraten mürben. Stit biefer Staßregel, bie aßein feßon geigt,

mie bütfloS ein großes Seid) ben norbafritanifebeu Saubftaaten gegeitüberftanb,

mar aber noch nicht genug getan. ©Ieicbwie bie fleineren Staaten in Italien,

mie Portugal, Scblocben, framtoucr, Sremett, fo mußte auch Xänemarf jur

Sicberftefluitg feiner Seefahrer fief) jttr 3ab5tng eines jährlichen XributS an

bie Sarbarcsfett Oerfteben. 3m 3°bre 1747 fcßloß 'Sänemarf mit ber 3te=

publif Sügicr einen Sertrag, in meldjent feftgefe^t mürbe, baß bic in Xänc»

mart uttb Sormegcn beheimateten Schiffe freie unb fiebere ftaßrt haben foßten,

menn fte bie oon bem ,,@eneral»8anbeS=Oeconontie» unb ©ommercc=©oflegium"

auSgefertigten Seepäffe bordeigen fönnten. Scrfonen frember Nationalität burften

jeboeb feinen SInteil an ber graebt ober StbiffSlabuttg haben. Um ben 3abreS»

tribut aufjubringen, mußten für jeben Seepaß 50 Saler befahlt merbett unb

für jebe ScbiffSIaft nach bem SJtittelmeer brei SJtarf, nach Spanien uttb S°rUtgal

jmei SJtarf, nach granfreicb, ffinglanb, ^toßanb eine Start. T)ie Seiträge ber

ScbiffSmannfcbaften mutbett auf baS doppelte erhöbt.

Stittclft SdjreibenS üom 15. Stärj 1816 geigte bie ScbIeSmig=#olfteinifcbe

Kentjlei an, baß „Se. Königl. Stajeftät aßergnabigft geruht habe*1» baß bie gttr

Stanjiott ber in ber Xiirfei befinblieben ©br*ften l
f laBen unterm 17. Stärj 1716
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angeorbnete fotuofjl auf ben Bug= unb Bettag als aud) burd) bie Berorbnung

Dom 15. Stoöemher 1771 auf ben nödjftcn Sonntag nad) bem I. 9foöember

feftgefcjjte SfirdjenfoUeftc nunmehr auch in ben ehemals grogfilrftlirijen unb
gemetnfdjaftlidjeii Siftritten bes .tjerjogtumS |>olftein einjufilhreu unb babei

ben Stirdjenöijitatorien aufaugeben fei, für ben gaü, bag an ben benannten

Sagen in ben einzelnen Dteicfjen bereits ftofleften ju anbercn ^roedcn itblidj

fein fodten, biefe auf anberc paffenbe Sonn= unb gefttagc ju »erlegen."

SluS jenen 3riten ber Sürfenfurdjt batiercn bie Siirtengilben, baö Siirfen=

ftedjen, Siirfenfahren, Bereinigungen unb BoltSfpiele, bie an »ielcn Orten ber 5Beft=

unb Oftfeefüfte Sc^lest»ig=.lpoIfteinS entftanben unb jum Seil nod) in Übung finb.

Surd) baS ©ingreifen granfreidjS mürbe ©uropa enblidfj aus bent bemütigenben

'Jibt)ängigfeit0üert)ältnis mit ben Staubftaaten befreit. 3m galjre 1 827 mißbanbelte

ber Sep .ftuffein Khobfcpa in Silgier am ©eiramSfefte ben franjöfifc^en ÄonfuI

Seöal, inbem er ihn mit bem gtiegenmebel ins ©efidjt ftblug. gnfolge biefer Be=

fcpimpfung mürbe bie Stabt Sllgier öon ben gran^ofen blodicrt. Slrn 5. 3uli 1830
napm ber ÜJtarfdjall Bourmont, bem eine glotte öon 100 ÄriegSfdjiffen unb ein

Üanbpeer öon 40000 21iann jur Berfiigung gefteüt morben mar, bie Stabt ein.

Surd) eine Berfiigung üom 26. Oftober 1830 madite bie SdjleSmig*$olftein»

Jiauenburgifdje Sanjlei hefannt, baß Se. ftönigl. ÜJlajeftät bie jum ßmede ber

Banjionierung öon ©hrifienfflaöen in ber Silrfei bisher für bie Stäbtc unb

Sanbbiftrifte in Sanentar! unb ben |>erjogtümern angeorbnet gemefenen jähr=

lidjen Stirdhenfotlcften aUerhödjft aufjufjeben geruht ^abe.

granfreid) fegte ben Krieg in Sllgier fort. Sie .fjauptfcftung beS gtineru

©onftantine mürbe 1836 erobert, unb 1K44 fdjlug ber SJlarfdjaU Bugeaub bie mit

bem ©anbei! fiit)rer Slbb el Staber öerbünbeten 'Uiaroffaner am gluffe 3^1». 9Jiit

ber @efaugcnna£)me 2lbb el Staber« 1846 enbigtc bann ber lange ©roberungSfrieg.

Bon ber maroffattifdhen Stiiftc aus ift bie Seeräuberei nod) einige 3®hre

fortgefegt morben. 3m 3a^re 1852 plütiberten bie Biffpiraten ungeftraft bie

preugifdje Brigg „glora." Sil« ber Slbmiral Brinj Slbalbert üott Breugen im

3uni 1856 mit ber Sampfforöette „Sanjig," ber Kornette „Slmajone," ber

Segelfregatte „SEjetiS" unb bem Scfjuner „grauenlob" eine gafjrt in ben sJlt=

lantifdfjen Ojean machte, mit ber „Sanjig" in bas 'Uiittelmeer ging unb jid)

auf einem Boote ber maroftanifdjen Äiifte näherte, mürbe bas Boot öoit ben

Stiffpiraten befdjoffen. Sarauf lanbete ber Brinj mit 66 2)tamt bei SreS=

forcaS, erftiirmte eine mit Sblopren befehle Slngöljc unb pflanzte bort bie

preugifepe glagge auf. ©ine bauernbe Offupation mar aber nicht beabfidjtigt.

©Ieidjmie ehemals Sllgier gebänbigt mürbe, fo ift jegt and) baS innerlidj

zerrüttete tDlaroffo unter eitropäifdje Boliäeiaufjirfjt gefteüt morben, unb eS

mag ber ©egenroart mie eine alte Sage erfdfjeinen, bag bie gurdjt öor ben

Sürfen unfere Borfahren ge^roungen gat, ju ihrer Berteibigitng eine befonberc

Siirfenfteucr — ben Sitrfenfdjag — unb jur Befreiung ihrer gefangenen Sltt=

gehörigen Banjionsgelber aufjubriugen.

W
De TOsfattger.

Sem Bolfemtunbe in Scbroanfcn uadjerjäljlt uoit lPilljelni Beben Ire in ©dernförbe.

S lov i« mal ’n Bur meft, bc is fo gräfi flimm up be Slrbcit meft; bat pect, bc

(y pcrfönli fülm ni; cm funn fe ftaftln marn, [je tjar fitt, ne man feggt, „mit be

Slrbcit üertörnt"; amer fien Änerfjen nn Seemd, be fitnn nümnter ni noch bon; be gect)

(je iimmer fo uei up, bat [je mife müh, inenn fe bat fari (jnrn, beim Ijarn fe ehr Sog
uit i'oljn Perbeeut.

Google
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9iu pett t)e mal en Stned) freg’n, bc pett ©ans peeten, un be iS eencS guben Storg’nS

bi un fpannt bc beibcti Smarten börn SBag’n, bc ©ur muH nämli utföprn.

„So," feggt Ijc to ©ans, as l)c all in' Stopl feet, „itf tarn muH ni bei bär Slb’nb

melier to ©us; fep to, bat bu red) en beten befepieft trigft S)u fannft man erft be Ca
©amer afböfdjcn, be up be Cobel ligt!"

„Un menit id bat bau peff, mat fdjaU itf benn bon?" fraßt ©ans.
„9lfj, beim fannft be Stop man en beten ftriegeln

!"

„9fa, un toenn itf bat bau lieft, mat ftpaü itf bemt bon?"
„Senn mat bi mau bi, un Ijarf be ©offteb rein," feßßt be Sur.
„Un menn itf bat bau peff, mat fdjad itf beim bon?"
„Dia," benft be ©ur, „menn pe bat man erft all t'retp pett, beim ift’t otf all lid)’

Slb’nb," un be oll fragen toarb em ocf all ömer, un fo feggt pe: „ VIcp, benn fannft

niien'tmeg'u ©Ins fang’n!" un bormit faprt pe los.

©e is all nieift bon be ©offteb raff, bo röpt ©ans em na: „©ur! ift eenerlei, mat
icf toerft bo?"

„3a," feggt be ©ur.
So gcg’n 'llb’nb föutmt be ©ur meUer toriigg, un füpt forts, bat be ©offteb ui

reinparft ift, un as pe up be Cobel fömmt, ligt bc Ca ©amer bor itotp grabe fo, as pe

beS SDlorg’nS leg’n pet. 3<“ i« nu na’n JSopftaH 'rin, amer bor is otf nitfs paffeert,

feen een Stop ift ftriegelt, un bon ÜJhiftpe ©ans is nitfs to pörit un to fepn.

9ls be ©ur nu bat Utopen up ©ans anfaugt, melb pe fitf up'n ©öpn, un püft un
fpalft bor as unflof manf bat Strop perüm.

„Diatiu!" feggt be Sur, „mat remennts bu bor up’n ©öpn perüm?"
„3cf bün bi to SJiftS fang’n," feggt ©ans; „be ©ur meen ja, bat meer eenerlei,

mat icf toerft mafen be, un bo bad) itf, benn mup inan erft bigapn to 3JtüS fang’n,

bat bare Slastüg fret uns ja fiins notp all bat leeb Äorn up, un itf lat nu ni c’pr

ftre, bit itf fe a&topop an be Siet peff. ®ot ftpiillt fe!"

,,'Jia, moöcl peft beim aß?" fragt be ©ur.

„Ja," feggt ©ans, „menn itf bat Piere 'teert tofaten peff, mo itf im atpter to griepen

bün, un beim notp een, — benn peff itf aU tme."

3)o fä be ©ur gnrnitfs mepr, amer bi fitf fülm batp' pe: „9ta, bat pett mi amer
eifcp begriepmult, be pett mi mal fat freg’n, bor bün itf mal mit be 'Jiiis bie’t Sott

fam’n. 3>at is fo, as mien oü ÄlaSopm feggt: ,,'JJian marb Ommer to lat flof un
to frflp olt

!

"

Mitteilungen.

1. $ie Spanier in 3tplesmig-©olpein unb ftiitlanb nor 100 3apren. 3«i 15 . 3«Pr=
gang ber „©eimat" ( 1905 ) finbet fid) S. 133 -138 ein intereffauter Sluffap bon 9t. Störner:

„®ie Spanier in StpleSmig=©olftein unb 35änemarf im 1808." 3U* ©rgänjuitg

besfelben mögen einige ©efanntmatpungcii uitpt opne 3»tereffe fein, meltpe id) alten

©apieren aus bem ©efipe meines ©ropoaters entnepme, ber als bäniftper Offijicr an
ben Kriegen jener 3ott tcilnapm. 91uf bas ©eftpitptlitpe, bas in bem genannten

Sluffap eingepenb beftprieben ift, brautpe id) mopl niept näper einjugepen; es fei nur

fürs ermflpnt, bap naipbein bie ©nglänber im September 1807 fiopenpageit überrumpelt

unb bie bäniftpe Jlottc meggenomtnen patten, ®änemarf burdj biefen gan* unberetptigteii

©emaltalt jum ©ünbnis mit granfreid) gebrängt mürbe, bas tpm fo ocrpängniöboll

luerben folltc. 3»i SDlärj 1808 rütfte barauf ber fratijöfiftpe ©tarfipaU ©nnabotte,
©ritij bon ©ontecorbo, mit einem ©ülfsforps burd) StplcSmig=©olfteiu in 'Eiinemarf

ein uub befepte Sütlanb unb bie bäniftpen 3nfeln, um bon Pier aus, bereint mit ben

bänijtpen Iruppcn, Stploeben ju bebropeti, beffen König er fpäter merben füllte. $u
birfem StorpS gepörten autp 14 000 Spanier, bie unter bem Sefepl bes 'JJtarquis be ln

Dtomana ftanbeii unb bie ülbantgarbe bilbeten. ©on biefen Spaniern berblicb ber

gröpere leil in 3üt(mib unb auf giinen, Heinere Abteilungen befepten Seelaub, Caalanb
unb Cangelanb. — ©ou ber ©ebölferung mürben biefe Stoppen mit ber gröpten ®aft=

freipeit aiifgenommen unb als ©elfer in ber ftptoeren ©ebrängnis, in ber fid) 3)änemarf

befanb, auf bas freubigfte unb perjlicpfte begriipt. Seitens ber Spanier aber mürben
bie auf fie gefepten ©Öffnungen grflnblid) getäufept. 'Jtur mibcrmiüig patten fic bem
Unterbrütfer ipreS ©aterlnnbes ©ceresfolge geleiftet, unb als nun bie ft'unbe natp 2)änc=

marf brang, bap bas fpnitiftpe ©olf fid) erpoben, bap Stapoleon ben Stönig enttprout

unb feinen ©ruber 3oH>P jum Stönig bon Spanien gemaept patte, fepte fid) ©iarguis
be la 'Jtomann mit ben Sngläiiöcrn in ©erbinbiing, bereu Striegofcpiffe bie bftnifepen
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Hüften blodiertcn. ®r mußte bies fo geheim ju halten, baß foWoßl Bemabotte als

and) bie bänifcße SRegierung burd) feinen Slbfaü uötlifl überrafrf]t Würben.
gm guli 1808 erließ Äönig griebricß VI. Bon Säncraarf, bcr feinem geiftestranfen

Vater, für ben er bereite feit 1784 bie ^Regierung geführt hatte, am 13. Sliärz 1808 auf
bem Sßron gefolgt war, eine Vtmflaniation, bie in Wörtlicher Überfeßuttg lautet:

„2!n ber ©eburtstag Httfcrcs Slüfirten unb gremtbcs, bes Haifers SRapoleon am
15. näcßften SRonats beborfteßt unb feine Slrmec, wclcße fitf» in Unteren SReidjen aufhält,

biefen Sag gewiß feiern Will, fo haben @uer Sureßlaucßt fämtlicßen 3Jtilitär= unb Gibil*

beßörben in bem ©eiteraltommanbo in Schleswig unb SRorbjütlanb befannt ju machen,
baß es Unfer SBtUe unb Befehl ift, baß her franjöfifcßen unb fpanifdjen Slrmee bei ben
geftlicßteitcn, welche fie in genannter Veranlagung etwa abzußalten wünfdjeu, alles

mögliche ßntgegentouimen unb SüohlWoHcn crWiefen werbe, um jur Verherrlichung
biefes Soges beizutragen, ba ®ir auch bon biefer Seite Unteren Slüiirten groben
Unferer ©cneigtßeit ju geben Wünfchen, feben ihrer Söttnfcße zu förbern, ber einen fo

guten ff Wect hat Wie biefer."

Sie Spanier haben bann freilich Siapoleotts ©eburtstag in ganz anberer 'Jöcife

gefeiert. Sie Vorbereitungen jum SIbfall unb bie Vereinbarungen mit ben Gnglänbern
Waren getroffen, unb am IG. Sluguft, alfo bem Sage nach Slapoleons ©eburtstag, erließ

iRomana aus feinem fjauptquartier IRubtjöbing auf Sangelanb einen fdjwungboflen
Slufrnf an feine Sruppen, ber in bem genannten Sluffaß Pott Hörner Wörtlich enthalten

ift. Silas injWifchen gefcheßen war, ift ebeufaüs in biefetn Sluffaß eingeßenber nach*

julefen; hier Wöge es genügen, eine Beianntmacßung in wörtlicher Überfettung mit*

Zuteilen, Welche gleichfalls am 16. Sluguft, nod) bebor bie Spanier fidj auf ettglifchen

Schiffen nach ihrem Vaterlanbc eingefeßifft hatten, erlaffeu Würbe:

Beianntmacßung.
„3)tit ebenfo lebhafter Verwunberuttg als begrünbetem Unwiüen muß bie bänifdie

Station erfahren, baß bie fpanifdjen Sruppen, Weiche fic mit fo großer fjerzlicßteit unb
©aftfreißeit aufgenommen hatte, unb öon Welchen fie berechtigt war £>li!fe unb Unter*

ftüßung zu erwarten, ben Siuf uon ihrer SReblicßteit unb Sreue, ber ißnett borangegangen
War, bemühtet, ihre VRtcßten gegen ihre Sönffenbriiber, Bie granzofeu gebrochen. Seine*

marfs gntcreffcn unb Sicherheit berraten, fieß ins Ginberftänbnis mit bem gemeinfntneu
geinbe gefeßt unb ißm bie §äfcn in ben Vrobinjen, bie ihrer Sreue unb ihrem Schuß
anbertraut waren, geöffnet haben.

Ser güßrer biefer Sntppett, SRarquis be la iRomana, hat biefen berräterifeßen

Slnfcßlag eingeleitet unb ausgeführt, gn ber liftigften SBeife unb ittbem er fieß auf

angebliche Befehle beS Vrinjett bon Votttecorbo berief, hat er fidj in ungeteilten Vefiß

ber geftung SRßborg ju feßen gewußt unb biefen für bie Sicherheit günens fo Wichtigen

Vlaß ben Gnglänberu überliefert, Weldje fich ftets ebenfo tätig als bereitwillig geigen,

wenn Verrat unb ftberfaü ju ißrem Vorteil wirten unb fie bor ©egentuehr fichern.
.

gm fjafen bon Stpborg finb bie Rriegsbrigg „gama" mit 2 Stüd 6pfünbigen
fianoiteu unb 12 Stiid 12pfünbigen Rationen, bie HönigSßacßt „Sb*S2rnen" (Seeabler)

mit 4 Stiicf 12pfünbigett ftaubißett unb 8 Stüd 4pfünbigen ftanonen, fowie baS armierte

Äanonenboot „fiaurbig" bem geinbe in bie fjänbe gefaüen. Siefc gahrjeuge haben
fieß juleßt ergeben müffen, naeßbem fie 20 SDiinutcn lang tapferen SBiberftanb geleiftct

unb mit lobenswerter Stanbßaftigteit ein boppelteS geuer bon ben überlegenen englifeßen

Rriegsfcßiffen unb bon ben, burd) bie Spanier befeßten Vatterien ausgcßalten hatten.

gn ©benbborg unb gaaborg wollten bie Spanier fieß her ßöitiglicßen Hanoueu*
boote bemäcßtigeu, aber ber Slnfcßlag würbe rechtzeitig entbedt unb biefe gaßrzeuge
würben gerettet.

®S ßat fieß übrigens balb gezeigt, baß bie Spanier bie Slbfidjt gehabt haben, fid)

unter bem Schüße ber z 11 htefent Gilbe herbeigerufenen englifeßen ftriegsfdjiffe ein*

Zufdjiffen unb Sänemart zu berlaffen. gn 'Jfßborg unb Sbenbborg ßat aud) biefe ®in=

jeßiffung ftattgefunben, zu Weld)em 8Wed fie (ich aller Scßiffe unb Voote bemächtigt

hatten, bie fic in biefen beiben fpäfen borfanben. Vebor fie 'Jtßborg berließen, uer*

nagelten fie bie Hanotten unb bernießteten bie borgefunbeneu Rriegsborräte unb Sir*

tiHeriegeräte. ®ine faßrenbe Vattcrie, welche fic mitnehmen woüten, mußten fie am
fjafen ftcßeti laffen, wo auch ihre Vferbc zurüdgelaffen Würben. — Slucß in gaaborg
würben bie Hanonett bernagelt unb bie borgefunbcne fDhmition bernießtet.

SaS in Sbenbborg eingefeßiffte fpanifdje Rorps, Welches etwa 3600 SRann ftart

War unb aus Raballerie, gitfantcrie unb Slrtiüerie beftanb, überfiel plößlicß Bie gnfcl

llangelatib, bie bereits mit fpanifeßen Sruppen befeßt War. Sic an ben Hüften ber

gnfel zetrftmitcn bänifeßen Sruppen waren an allen Vunften abgefeßnitten, benot fie

Verbacßt auf Verrat feßöpften. Surcß bas tatfräftige unb fefte Verhalten bes ©eueral*
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majori ®rafen Jlplefelbt Würbe bet franflöfifdje Cberftleutnant ®autpier befreit, bet

uou beit Spaniern gefangen genommen War. Saß bie Xruppen, Welche nach Bangelaub
übergefeßt finb, fiel) bort einfcbiffcn werben, ftept nun ju ermatten.

Sind) in gütlanb haben bie fpanifdjett SRegimenter auf 'Befehl beS äRarquis be la

!)tomana fid) eilig in 'Bewegung gefegt. Soweit bis jeßt betannt ift, hat bas '.Regiment

Samara, Welches bem Kleinen 'Belt am nädjften lag, wirtlich gflnen erreicht. 'Sa aud)

unter ben fpauifepen Sruppen auf Seelanb, meldje fid) ber gröbften (Sjceffe fdjulbig

gemadjt unb alle ©rennen bes ©cljorfams unb ber Suborbination übertreten patten,

iUufrupr ausgcbrochcn luar, bat Seine SUtajeftüt ber König es unter biefen Umftünben
für notiucnbig angefepen, biefe Xruppen enttoaffnen unb fie bis auf toeiteres in ber

Kopenpagencr gejtung in 'Scnualjrfam neljmen ju [affen.

Siefes Wirb hiermit betannt gemadjt.

Hauptquartier .Kopenhagen ben 16. Sluguft 1808.

g. 'Bülalu,
WeneraPSlbjutant unb Gpcf bes ®eucral=9lbjutant=StabeS."

Sie Gutriiftung ber bänifdjen jRcgierung unb bes Bültes über ben Ülbfall ber

Spanier ift jit begreifen, niept minber begreiflid) ift es aber, baß bie ftoljcn Spanier es

Porjugen, mit ihren Banbsleitten gegen ihren Unterbrücfer ju tämpfen, ftatt iljm im fernen

Banbe gegen bie Bccbfinbeten ihres 'Baterlanbes ©eeresfolge ju leiften. Unbegreiflich

erfdjeint bagegeu bas Bertrauen, bas tRapoleon unb SBernabotte in biefe fpanifdjen

Hülfstruppcn gefeßt hatten, inbem fie ihnen bie 'Bcfeßung eines fo tüftenreieprn Sanbes
überließen, luie Sftncmart es ift, jumal ba biefe Küfien uon englifepen KriegSfcpiffeu

bewacht unb utnfcpwärmt mürben, unb ebetifa unbegreiflich ift es, baß cs fRomana
gelang, feine Borbereitungen fa ju treffen, baß fotoopl bie gratijofeu als bie Seinen,

bie bod) gemeinfam mit ben Spaniern bie ucrfchiebeuen 'Brobinjen befeßt hielten, feinen

SlrgWopn fepöpften unb burdj ben Slbfall uüllig überrumpelt luerben tonnten. Sie oben
angeführte, an ben ^rinjen griebriefj ju Heften gerichtete Königliche SRefolution in betreff

ber ©eburtstagsfeier bes KaiferS Bapoleon trägt freilich fein Saturn, muß aber moljl

erft ©u be Juli 1808 crlaffen Worben fein, ba fie am 4. fluguft Pom Hauptquartier
glenSburg aus ben Sruppen mitgeteilt worben ift, alfo ju einer Beit» wo bie Bor=
bereitungen tRomauas jum Ülbfall bereits in oollem ®ange waren.

Bübec!. Dr. 'ff r a h l.

2.

SaS Botfslieb aus bem gapre 1S07, bas in Heft 2 ber „Heimat" beröffentlicpt

würbe, fcheint eine 'Bereinigung uon Strophen breier Perfchiebener Bieber ju fein. Sie
1. Strophe entflammt in ihrer erften Hälfte bem folgenben altlothringifchen Bolfsliebc,

bas fid) aud) in bem auf Beranlaffung unfereS KaiferS herauSgegebenen „BoltSlicberbudj

für Biönnercpor" ;©b. I, S. 394) finbet, aus bem ber Kieler Beprergefangoerein es in

einem Konzert bes letiten SBinters jum Bortrag brachte. @s lautet:

Sie

1.

'JficptS mehr tut mich erfreuen,
9US wenn ber Sommer anfängt.
Sa blühen bie iRofen im SRaieu,
Solbaten marfchieren ins gelb.

2. Svompeten, bie haben'S geblafen,

Solbaten marfchieren ins gelb.

Sie jiepeu bem geinb entgegen,

junt Schlagen finb fie bereit.

3. fei, muß ich beim heute fchou fterben ?
Si ja, bas reuet mich Piel!

'Begrabt mich unter ber ®rbe
mit Srommeln unb tjSfcifenfpicl.

Sie 3. Strophe umfaßt bie beiben erften Strophen beS altbeutfchen 'BolfSliebes „Sas
URühlrab," bas j. 'B. aud) ber Kieler Beprergefangbcrein in ber Bearbeitung feines

Sirigenten Heinrich gopanufen wieberholt bem Programm feiner Konzerte unb Bieber=

abettbe eingefügt hat. Ser uollftünbige legt lautet:

SaS ®
l.Sa broben auf jenem 'Berge,
Sa fiept ein hohes H fl uS,
Sa jepauen wohl alle frilhmorgen
Srei fcpöur Jungfrauen heraus.

2.Sie eine, bie heißet Sufamtc,
Sie aitbere Sinne SDiarei;

Sic britte, bie tu ich nicht nennen,
©eil fie es mein eigen foll fein.

SDJeldjem Biebe mag bie 2. Strophe entlehi

Kiel.

fihlrab.
3. Sa brunten in jenem Sale,

Sa treibet bas Blaffer ein iHab,

Sas mahlet nichts anbres als Biebe

Bon Btorgcn bis Slbenb fpat.

4. Sas SDlühlrab ift jerbroepen.

Sie Biebe l)at bod) lein fenb',

Unb wenn jwei Herjliebdjcn fiep fd)cibeu.

So reicpen'S einanber bie Hänb'.
t fein?

g. Sorenßen.

3. Hnusmarfen. Bur Ergänzung ber 9Ritteilung über Hauswarten in ber „Heimat"
3tr. 4 fipril 1908) fei noch folgeubeS bemerft: Herr Jlmtsuorftcljer Huberten Bagmoofe

ioogle



294 TOitteilunflen.

(bei Sonberburg) befifet alte Sepiftc* (Sauf*) ©riefe, bie Heb auf feinen ©of bejiepen.

Diefc tragen al« Unterfdjrift bet 3eugen beten Parffiegel mit ben ©ausmarfen 1— IV:

Starte I mit ben ©nepftaben „P C.": Sßctcr ©Ijriftciifcn in ©flrup; II mit ben ©ucp=
ftaben „T. I.": Jom« ©eterfen in äBolrup (SBoüerup); 111 mit ben ©uepftaben „P I S.":
©eter 3iirn«fen in Keer (Sjär); IV mit ben ©uepftaben „H. C ": ©an« Spriftenfen in

OlboH (UlfebüU). — Sin anberer Kaufbrief, ebenfalls im iBefitj be« ©errn Slnberfen,

„für ßa§ Spriftenfen, fteftc;©opl«mann in Uldebüll, uerlefjen im Sübcrpatber=$ing--
geriept auf bem Sonberburger Seplofje ben 2P™ Dec. 1805, ausgefertigt burep 91. Jimmer-
mann, Actuarius," trägt bie ©au«marfe Slbbilbung V al« Siegel unb Unterfeprlft.

'.Heben bet Starte ftepen bie ©utpftabeu „P. P. S." unb ift bie llnterf<prift eine« ©eter
©eterfen in Söoücrup. ®ie Starte Slbb. VI befinbet fiep auf einem alten ©ronje=Äoiptop

im ©cf© be« ©errn 0beraaplmcifter«)9topbe in Sonberburg. Starten VII, ©ans 3ebfeit

Slmptfdpretbcr bc« fürftlitpcn Scfretariu« in Sonberburg 1018, unb VIII, ©erparb Pom
©auc, 1611 finb Unterfcpriften auf Kaufbriefen im 'Jtat«arcpiu in Sonberburg. — ©err
©ofbefiper ©eter 3acobfen in ©olballe (8(fen) pnt mitgetcilt, bafj bie ©au«mnrfen feine«

©ofe« (Slbb. XI) noep bi« in bie aeptjiger 3apre an ©eräten unb ©egenftänben auf bem

' A N

>C ¥z\- v
K

\ T
X Xi

©ofe ju finben luar. — ®ie Slbb. IX jeigt bie ©au«marfe be« ©errn ©ofbef. 3acob
3acobfen in ©öruprii« (SUfen). SBcnn im ©iiruppaff uiebriger Söafferftanb luar, luurbe

ber Steerfaub auf ba« pöperliegenbe Ufer in einen ©aufen jufammengetragen , um ge<

legentlicp naep ©aufe gefapreu ju merben. SEßareu Uon mepreren iinnbleuten foleipr

©aufen aufammengetrageu luorben, fo luurbe ein ©rett mit ber eiugefcrbten ©au«marfe
nl« Srfennung«jeicpeu in ben Sanb gefterft, bamit berjeuige, ber ben Saab polen follte,

uon bem ipm auftepeuben Saubpaufen neprnen tonnte. ®ie SJiarfe X ift bie Unterfcprift

eine« Saufbriefe« uom 3apre 1670 unb ift für ben '.Hamen eine« Spreften Stielsfön

olme Slngabe be« Orte«.

Sonberburg. 3. ©abeil.
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4. ©in alter ©olföglaube. 3» ber S8cihnarfjtS= uitb ©cujaljrsjeit wirb fteUenweifc

im früheren ©erjogtum Schleswig nod) in unferen Jagctt rin alter ©raud) grübt. ©ad)
brm alten ©lauben burfte in biefer Seit tcinr Slrbeit uerridjtet werben. So mußte j. ©.
fämtlidjes ©fcrbegefdjirr fdjon in ben Jagen Borljcr gereinigt unb eingefettet ober gelacft

toerben, unb bie Bletatttcile an bemfelben befameit neuen ©lan$. Sitte Söagen mußten
gereinigt unb gcfdjmiert fein. Jie Sldergeräte tvmrben fämtlid) nad) ©aus gebracht,

©efonbers artete man barattf, baß ber ©flttg nicht auf bem Selbe blieb, bamit jtic^t

in ber ßeiligen ©fjriftjeit ber „Sdjufter Bon 3entfalem," ber emige 3ubc, ber ber Sage
uadj bem ©errn 3efus bie Siaft Bor feinem ©aufc Bcrtueigerte unb bestjalb ewig taftlos

auf ©rbett Weilen muß, nicht auf bem ©fluge ausruljeit fönite. Jie alten ©räudje

fterben mehr unb meßr au«, ber alte ®laube fdjwiitbet. 3n mtfere 3eit paßt beibes

oftmals nidjt mehr Ijiitcin. Sör bie Crbnung in ber lianbwirtfcfjaft ift ber obige

©raud) jebenfaHö nidjt ohne fflebeutung geWefen.
Sarberup. ®. Sr. Stubt.

23üd)erfcf)au.

1. üilberf. Hon Ctto ©rautoß. Stfttten ber ftultur, ©attb !». Bremen. Bon Sari

Sdjaefer. St. b. ft., ©b. 3. Janjig. Bon Sluguft ©rifebad). St. b. ft., ©b. 3. ©erlag
Bon ftlinfharbt & ©iermann, Sieip^ig. ©reis geb. 3 M. — ©in außerorbentlidi Ber*

bienftüolles Unternehmen, bei bem uns bis jeßt befonbers bie oben angeführten ©änbe
intereffieren, Bor allen Jittgeit aber bas ^uerft genannte ©udj. 3" glänjenbem Stil,

flar unb überfidjtlid) fdjilbert Otto ©rautoß juerft baS gefdjidjtlidjc ©erben ber Stabt,

fpridjt bann über „bie ftultur unb bie ftünfte in üüberf bis 1806," BerWeilt in einem

langen Slbfdjnitt bei ber „Uüberfer ftultur unb fiuuft im 19. Satjrhunbcrt" unb fdjließt,

inbent er bie widjtigfte Uiteratur jur üübeder ©efdjidjte, ftunft unb ftultur angibt. Unb
fo tommt fomofjl ber auf feine ftoften, ben mehr bie ®efdjidjtc biefer einft mSdjtigen

©anfaftabt interefflert, als aud) ber, beßen Stuge mit ftaunenber Sreube an ben Sd)ön=
tjeitswunbern üübeefs hangt. Süir hören hier Bon ben Seiten lebenbigften ftunftflnns,

ber fidj in ben ardjiteftonifdjen Sdjöpfungen (Jom, Blaricntirdje, Sdjißerfjaus, ©atfjaus,

ftaiifljäufer ufw.) uns nodj heute offenbart. Jaran anfnitpfenb plaubert ber geiftBotte

©erfaßer Born ftunftbnnbWcrt, bas in ©erbinbung mit ben Bottenbeten Sdjöpfungen
ber Sautünftler su großer ©lüte gelangte. ©iS in frembe Stäuber hinein braitg fowoljl

ber SRuf als aud) mandjes ©r^eugnis Siibeder ftunftljanbmcrter unb Silbhauer. Sludj

Tidjtfunft unb ©elehrfamfeit fanb bamals in ben Blauem ber ©anfaftabt frcuttblidje

©cimftätte, bie SJlalerci bngegen fdjeint nichts ©igenes herBorgebradjt ju haben. Sür
fie blühte bie fdjöpfcrifdje ©eriobe erft, nadjbem bie itopoleonifche ©errfdjaft alles aitbcre

lähmte unb erbriirfte; ©amen Wie ftarl 3uliuS Blilbc, 3ohann fflilljelm EorbcS, Sricbrid)

Coerbed u. a. beloicfen es. Jann tarn eine lange 3dl> in ber auf teinem ©ebiei

tünftlerlfthen SdjaßenS wefentlidjes geleiftct würbe, in ber ,poar ®eibel feine Sieber

iang, im übrigen aber ber ftarrfte, ©eltfludjt prebigenbe ©roteftantismus immer mehr
Jenfen unb ©anbeln beeinflußte unb jebe finnlidje Steube unb alfo aud) ftunft tötete.

Unfere Seit fdjeint aber ©anbei ju fcljaßcn. ©amen wie Ihomas unb ©cinrith Slann,

©. Saite, 3öa Sotj = @b, ©ottparb Sütjl, ©ugo Strurf, ©ugo ©öppener (Stbtts) haben
jwar nad) Slngabe bes ©erfaßers heute ttodj nicht in ihrer ©aterftabt bie ihnen ge=

biihrcnbe Slncrfeunung gefunben, aber fie bürgen bafiir, baß aud) für Siübetf Wicbcr
eine Slütejcit fünftlerifdjeu Sdjaffens unb ©mpfinbens tommen wirb. XaS Borneljm

unb reid) ausgeftattete ©udj fnttn ben Sefern ber „©eimat“ nidjt warm genug empfohlen
Werben. Jasfelbc läßt fidj Bon bem ©uche „©remen" fügen. Jer ©erfaßer ift ber

betannte ftarl Scharfer, ben reichen ©iichfdjmitct fleidjncte ©arl ©cibcmeljcr=
©orpswebe. ,,©aS beit übertommeneit Schaß unfercr beutfdjen ftunft fo überaus
reid) unb fo erfreulich macht, bas ift ber faft unttberfetjbare ©cidjtum an Xentmalen
ber bürgerlichen ftultur früherer 3nhrfjunberte. ©idit bie Wattjebralen, Sdjlößcr unb
Hotels des villes, fonberu bie unenblich mannigfache breite Blaffe ber bürgerlichen

©auten ift es, bie in beutfdjen Saitben bas Stuge bes fflanberers immer Boit neuem
entwirft: ©attjaus, Stabttnauern unb iore, S'infthäufer unb bie Blengr ber ffiohn=

gebäube. Sie fügen ßd) ^ufammett ju bem bunt bewegten ©hhthmus ber Straßem
bilber, unb biefe beftimmen bie Söge, bie djaraftcriftifdjen Slusbrudsformeit im ®eßd)t
einer jebett Stabt; unb (ebcs ift atibers. Jaö eine blieft nfiehtern breitt in fühlet, auf;

geräumter Sadjlidjtrit, baS anbere fpridjt laut Bon prunfenber, anfpruchsBotter ©hau;
taftif; hier finb ftitle, Bertränmte Söiitfel, bie ju befdjaulidjer ©aft einlabcn, bort führte

ein ftoljer Sinn bem ©aumeifter bie ©anb *u ftattlidjcn iüniett. So Biele ihrer flttb,

immer bieten fie ein neues, eigenes ©efidjt, einen ©tnbrud, bcffeit ©igenart matt nicht

ju Bcrgeßcn ober ju uerwechfeln tmftnnbe ift. Wenn man ißn einmal in fldj aufgeitontmeit

Ijat. Unb biefer ©inbrud, biefe perfönlichen ®efidjts$üge, einer jeben unter unferen
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alten Stabten, brrgen bicl mehr als bie Schöße unferer ©tufecn bas eigentliche tfinft«

Icrifdjc (Srbc, bas unferc ©orfahren uns als gcbantenuotles 3cu8n >1' ihres ©icnfchtuins

hintcrlaßen haben. — ©ii’hr als iljre Schtocftertünfte ift bie SlrchitefUir baju auSerfeßen,

bas ©ollen nnb Gmpßnbeu einer 3eit in ßnnenfähige formen ju fallen unb ber 9lacf)=

Welt ju überliefern, troß Ihufpbibes unb ©lato, lebt für uns ber Weift bes Wricchcn«

tums am bollenbctften im ©arthciton: unb folangc bie ßoehragenben Some ber Wotif
Por unferen Slugcn fteften, wirb uns ber Sinn nidjt fehlen, jenen einzigartigen fircf)=

lieben Fanatismus nadjjucmpßnbcn, ber bie ftreujäfigc hcrnorgebrad)t bat- gebe große
©liltejeit geiftiger unb materieller fiultur bat in ber ©rltgefcßichte bunt) bie ©erfe ber

©aufunft iljr Ulbbilb gefunben. Sas arebiteftonifebe Wcficht einer Stabt toirb alfo ftets

ein Sliebcrfchlag beS ©eiftcS fein, in betn bas ©emeintoefen feine größte ftcaftcntfaltung,

feine erfolgrcichftc_politifd)c unb loirtfcbaftlicbe Gntloicflung erlebt Ijat. 3>i biefem Sinn
ift ©reinen eine Stabt ber iRenaißance. So fpridjt Sdiacfcr in ber Ginleitung unb
febilbert bon biefen ©eßdjtspunften aus bie Gntwicflungögcfchichto bes Stabtbilbes,

©lauem unb Sore, Som unb ©farrfirchcn, SRolanb unb fRatfjauS, Siübcr bon Sentheim
unb bie ©löte ber iRenaißance, 3unftgcbnubc unb ©örgerbaus, .'panbel unb ©eiuerbc,

©remen nach bem brcißigjäbrigen ftriege, bie Sleu^eit. — Sic Stabt Sanjig fdjilbert

Jluguft ©rifebaib, inbem er cingcßenb über bas Stabibilb, über bie 3stt bon ben

Anfängen bis zum Gnbe bes ©iittelalters, über iRenaißance unb ©avod, über biirgcr«

liebes iRofofo unb über bie ©erfaüjeit fpricht. Ser 9tnnte bes Serfaffers bürgt bafür,

baß audj biefes Öuib geiftboü, intereßant unb anregenb gefd)riebcn ift. ©er bie fiunft

unferer ©anfafttible ftubieren will, barf an biefem fotnenig borbeigeben als an ben juerft

genannten Büchern. ©. Sobfien.

2. ©lattbeutfihe ftinberreime aus Sd)lceioi(v|>o(ftciit. giir ©Item unb fiinber. ©tit

3uftimmung bes fiicler ©rüfungs*9luöfchußes für Sugenbfcbriften ausgetoäblt unb
perausgegeben bon ©. g. ©Itpcr. ftiel unb üeipzig, üipßus & Sifchcr. 11*08. 132 6.
©reis 1,20 M. — Ser allen Sofern ber „Seimat " befannte Sammler niebcrbeutfd)er

©olföübcrlicfcniitgcn ®. g. ©lepcr, beßen reichhaltige Sammlungen plattbeutfcber Sprid)-

ibörtcr unb SRcbcnöartcn gewiß fefjon oft ©eluunberung erregten, bat aus feinem eigenen

reidjen Scßaße unb anberen Cucllen — aud) aus ber „öciiunt" unb bem im Gntftehen

begrißenen Sd)leSmig>§olßeinifd)eii ©örterbud) bon Dr. ©ienßng - ein föftlidjes ©üd)=
lein „©lattbeutfeher Rinberreime" zufammcngeftcllt. Gr orbnet ben Stoß in 10 ©ruppeit:

©icgenliebcr, fiofercime, ftniefchaufclrcimc, Innjreime, Sier« unb ©etterreime, ftinbcr>

prebigten unb fiettenreime, Stecf« unb yügenmärchett, 'Jled- unb Spottreime, 9lbzäl)l s

reime, allerlei. Ser Sammler bat bie '.Reime nidjt nad) philologifd)« Wißenfcfjaitlichcit

SRüiffitbten ausgetoäblt. Gr gibt meiftens nur eine gaßung; bie jal)lreid) uorbanbenen
©arianten fehlen. 3hn leiteten bas literarifd) -cifthetifchc jlutereße unb bieHeirfjt päbn--

gogifdjc GrWägungcn, bie biefen ober jenen aUju berbeit iHcim ausfcploßcn. Saburd)
ift bas ©änbtben ein rechtes $auS* unb fiinberbud) geworben, bas Gltem, ftinbcrii

unb ftinberfreunben in gleicher ©cife greube machen will, gür uns liegt ber

größte fReij barin, baß bie fReime plattbeutfd) finb. ©ewiß: auch bie bod)bcutfd)cn

Rinberreime finb fd)ön! Slbcr alle Schönheiten treten bei ben plattbcutfchen in höherem
©laße auf. Sie ©oefie ift nod) inniger, ber Junior tiefer, ber Slusbrucf anfchaulid)er,

mannigfaltiger unb fraftuoller, ber ©ers Woljltlingenber unb ftraßer im iRbptbmus.
©lattbeutfd) ift eben unfere ©intterfpradie, unb mancher iReitn erinnert uns ans fiinber«

lanb; er gehört mit zu bem Scfjaße, ben uns bie ©lütter erfdßoß. — Seiber bat bas

©ueb feine ©Über. 3<b glaube aber fidjer, baß febon bie nädßte ülußage ihren ©laler

ßnben Wirb, ©enn nur ein echter uieberbcutfcher fiünftler, ber fid) ein naiUeS fiinber«

gemüt bewahrt hat, bas ©üchlciit in bie .fjanb betommt, wirb faft jeber SRcim mit feiner

©ilbfraft unb harten Slufchaulidifeit ihm ben Stift ober ben ©infei in bie fcanb brangeu.
— SaS Dortrefflicbe Büchlein ift burd) ben ©erlag jwar fchlicßt, aber oornehm aus«

geftattet worben. ®s folltc in feinem nieberbeutfehen §nitfc fehlen, unb jebeS nieber«

beutfdje ftinb folltc es befißen.

ftiel. ft. 3 u n g c l n u s.

(Eingegangene ©üd)er.

(fflefpreeßung borbeljalten.)

©öd, ilcbrbud) bet ©ßanjcnfunbe für höhere Schulen unb jum Selbftuutcrricht.

©reis 1,60 JC für llnterftufc unb 3,20 je für Dberftufe. ©erlag non 3- 5- Schreiber

in Gßlingen. — ©eidiers Slaturbilber, Sufnahmen aus bem ©eiche brr Statur, 12 Sie«

feningen a 0,80 J<. ©erlag non ©ilhelm ©cidjer in Seipjig. — 3ahrrsberidjt ber

©anbelsfammer ju ftiel für 1007. — Sofc, 3aßs., Sie greunbin bes iperrn Softor

Suther. ©reis geh. 4,80 M. ©erlagshanblung ber Slnftalt ©ethel.

Srucf bon 41. g. 3enfen in Riet, ^olßenftraße 48.
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B. F. Senlen

::::: Blictldrucfterei :::::

Holstenstr, 43. Kid Holstenstr. 43.

Hnfertigung aller Bu$(lru&>71rbeiten

in moderner, tauberer Ausführung.

®ricfl. Untere. i. Stenogr. (©totjr-Sdirei,).

1908 über 300 !(5erf., barunter Srfiutcr aller

©djutarten, briefl. au«geb. SDIan uerl. $ra--

fpeft. ,,©ebrer>Slbt." b. ©t.OBunbed f. Sd)l.-

©otft. (®t.=©djreb). SSorf.: SJetjrer Reil in

Siet, ©oettjeftr. 29.

Zur Einrahmung von Bildern, beson-

ders der Vereinsgabe 1908:

Buchenwald in Holstein,

und der Vereinsgabe 1909:

Schlacht bei Bau,
empfiehlt sich den hiesigen und ausw&rti*

gen Vereinemitglieäern

19. fieuAs Ml. (inh. H. Kock),
Kernruf 2901. Klei, Holstenstr. 76.

; 3m 9ioöem ber b. 3- ift erfcbienen bei ^
Cipsius & Ciscber, Riet:

fies ^crjoötums
i|

eitrfdrl. ft'ref* ©er^ogtum Sauenburg, gürftenhim fiübetf, Gnflauen (8) bcr

freien unb ©anfeftabt üfibccf, (ynfinnen (4 ) ber freien unb ©nnjefiabt ©amburg,

Don Oldehop.
Stbleeioig (1 ©b.) unb £olftein (2 ©be.), jefir gut gebunben, (offen

jufammett üO M
;

|>olftein allein 24 , 4t, für biejenigen, meldje

«diiesmig bereit« bejogen (jaben unb bei ber Sefteiluiig barauf hin«

liQa? meifen, 18 Ji7
;
©djteSroig allein 12.#. 'd

'•Bufcbobftbniime auf £üin;in in beften Sorten k JC 1.— , 10 ©t. JC 8.—, 100 ©t. JC 16.75.

©iebtfg ucrebelte Stofen in alten ©orten u. [färben «M 0.30- -0.60, 10 ©t. JC 2.80—4.60.

rHbabarberpftatucn, ftarfe Xeitpflanjen, 10 ©t. JC 2.50, 100 @t. JC 20.—
empfiehlt in prima Cualität gegen Nachnahme

Suölotß 3* *£>•
S-Wieljn, Ueterfett i.

— A'ntalog ju 3)ienften!
—

Probenummer gratis! für Naturkunde. .

Zeitschrift für deu elementaren naturwissenschaftlichen Unterricht.
Herausgegeben vom Hamburgischen Lehrerverein für Naturkunde.

Verlag von Hermann Kämpen, Hamburg 22, Berthastr. 6.

ffufpunge
Kellinfhu$en.

Gegründet 1724.

Färberei,®® 0®®

o o Reini|un|j-

Änstait. 8 8 0 0 0
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9Wa£ JUicmer, ^>officferiuit
gcrnfprcificr 377. ftiel, Jpolftcnftrajjc 43.

sBiirf)binbcrei, Uterßulbcanftalt, ©cirfjäftöbücfferjabnf.
IcilfungBfäfjißBc Hnllalt t>cc pruliinj.

Hüc Jlrtcn »uchcinbünbc, bom ®infad)ftcn bi« jum ©legal tcfteu,

'Jlbrcfcmappcn, ^JI)otoarapI)ie-'Älbiim ufiu.= fauber, gefchmactboll tmb preiswert.=
MmtiMfit jur >tart,"S«»«Ä£Ä

3 " '
gcg. 9!ad)iial)me ob. Soretnfcnb. b. Sb 'trage«.

„glätter uitb SMütcu,"
©ebidjte bon 6. SJlaiböU (/©erlag ®b.

Philipp, Scipäig), gegen ®inf. ooit 1,20 M
Pont Scrfaffcr $u beziehen.

IVeilbt) pr. Vintrup. ®. 'Dlaibüll,

Vehrer.

iDrjEllni-ltiliEttfn
für Cbftbäume, SRojcn, Schulgärten, Santm.

(ungöfchränfe oott ^ritaten uttb in Schulen

ujro. empfiehlt Bon 5 $fg. an
Schrift nad» (Angabe. Sfönfter frei.

SlicoL Ät&Itnß, 33eßefarf.

neu-

II
• •

Neul Andalustscher ^eul

Orangenblüten

fonig
übertrifft durch sein

(

wundervolles Aroma
u. seinen köstlichen Geschmack
jeden andern Honig der Welt.

[

Garantiert absolut naturreines Bienen-

produkt I Keine Nachnahme! Ent prü-

fen, dann zahlen! Begeisterte Lob-

schreiben von ersten Honigkeftnern!

10 Pfd.-Dose .W 10. ; 5 Pfd.-Dose

M.6.25 franko u. zollfrei ins Haus.

Kusche & Martin, Malaga
Spanien (Deutsche Firma).

Für Bestellung genügt 10 PfE-Karte.

B. Becker

V. Schumachtr J

\

psratuwi

u.billig.

ßrillcr uN
-Hi

aller
»rt.-

in Seesen t. $>.

liefert allein feit 1880

bett anert. unübertroff. Rolland. Cabait.

10 ?ßfb.=©eutel fco. 8 SJIt. Cigarren biOigft.

& Haacke
^ Altona, Königstr. 261

ä> Weinliandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-,Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

T. fanöorff, 1 '

Q5rai]|)irdjE ftunltQnltfllt

mit iirutflcn 3tlj- null 0 r nrt. mu f dii u rn ai cüflel,

empfiehlt fid) jur IperfteHung Bon

Söerfeit, 9lbfjunb(ungei.,

fteitfdjriften, foroie allen Dorf.

ESrudarhetten.
jtltefte Clicbi-fabrih ber fßioDtnj.

120 Slngeftetlte.

3)er jur rationellen unb
biQ. automat. 21tinterfütte=

rung ber nützlichen Sögel
nötige (Apparat ift P. !8er(ag

tßaruö, .Hamburg 36, flu

beziehen.

©röfee 1, gültuitg reicht einige

Söotfjen . . 2,50 M
„ II, Stillung reicht einige

SJionatc . . 5,25 M
(Dlaterial $um ©efeftigen, (An lochen, füllen

per Apparat 25 Vßf.

in

Partien
billiger.

Schmetterlinge
nml Küfer aus allen Erdteilen liefert bil-

ligst. Bequeme Abonnements Einrich-
tung. Ferner sauber u. sachgemäß gear-

beitete Insektenschrünke , Insekten-
küsten, Spannbretter und sonstige Uten-

silien für Entomologen.

Paul Ringler, Naturalien -Vertrieb,

Halle a. S., Victoriaplatz.

©pejial-SBerfftatt für '$lanfton>@erätfd)aften.

'Brillen unb ftneifer nach ärjtl. Sorfchrift.

n jlö. jSuncfort,

Ätel, ®anifd)ef
,

traf3e 25.

Schriftführer unb Sjpebieut: .f>. SJarfob, Siel^affee, ipamb. S^auffee 86.
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